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<Er|te* find).

©efd)td)te ©riedjeirtcmbs fcon ber ßrobenutg bcr 3nfel

(Subito burd) bie ßömcmen bis jur frcm$öftfd)en 9ietoo*

lutton. — 1470 big 1788 tt. <^r. (©. 1—264.)

€*tte

ftrftc* Hantel. ©efd)tcfyte ©riedjenlanbS fcon ber

(Sroberuna, ber Snfel (Subito burcfy bie Dömanen

big gut Eroberung bon 9ftorea burd) bie S3ene=

tianer (1470—1684) 3-127

I. Einleitung. @. 3. — SSenettanifö - türfiföe

äämtfe feit 1471. 6. 5. — fcrtebenSföfofc 1479

jnrifc&en SSenebig unb ber Pforte. ©. 7. — 3)ie D%*

manen greifen 1480 fötyoboS fccrge&luty an, ©.8, —
erobern 1479 bie 3nfeln be8 Seonarbo III. £occo.

©. 9. — Unruhen 1480 im £ai?geto«. ©. 10. —
©uttan «ajefib II. (1481—1512). ä^roS

fättt 1489 an «enebig. @. 13.

II. 2)er ßrieg feit 1499 jtoif^en SSenebig unb

S3ajefib II. <5. 14. — Sknebig verliert £e*>anto unb

SKeffemen, @. 15, — unb bebtet im grieben (1503)
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3n$alt$t>eriei($mfj.

3ante unb Ä^alenia. @. 16. — ©et im I. (1511

bi« 1520). @. 17. — ©uleiman II. (1520—1566),

6. 18, - erobert 1522 9tyobo9, ©. 19. - ft&ntfe

ber 9ttattefer unb be« "änbrea« Soria 1531/32 auf unb

bei SWorca. €5.20. — ^airebbin SBarbaroffa. ©.22.—
Ärteg feit 1537 jtoifä?en ber Pforte unb Sknebig.

©. 23. — Verheerung ber 3nfetn be« &rä?U)elaguS

1537/38. ©. 24. — SJcncbtg berliert 1540 ftautfion

unb ättonembafta. ©. 26.

m. 2>a« §erjogt$um Wajro« 1463 6t« 1541.

©. 27. — 2lnbro« unb $aroS 1462 bi« 1540. ©. 28. —
2>ie £>«manen erobern 1566 (££üo«. ©. 30. —
(Selim II. (1566 — 1574) anneftirt 1566 ftaro«.

©. 32. — 2)er jübiföe #er$og toon ftaro«, 2>on 3ofej>$

9iaft. ©. 33. — 2)ie 0«manen erobern 1571 flopro«,

©. 34, — unb bie ©$Iad?t bei ^anto, ©. 35. —
2)ie 3nfefrt be« a'gäiföen SDteere« unter türfifc^er #err=

föaft. ©. 36. — 2)er tatemtfc&e Slbet auf biefen Snfeln

imb feine feinbfeltge ©teflung ju ben©ried?en. ©.37.—

2>ie fte$be ^miföen bea Äoffo« uttb ben S3aro^i anf

ftajro«. ©.41.

IV. ©rie^entanb feit 1573 bi« 1601. ©. 42. —
©rie^enjüge ber 2Kaltefer 1603 bi« 1620. ©. 45, —
Unruhige Bewegungen feit 1612 inber3Haina. ©.46.—
3)ic ©*>$afioten auf ber Snfel ßreta. ©. 47. —
S3enebig unb bte ©rtafioten. @. 49. — go«carini'«

Reformen auf treta feit 1574. ©. 50. — Ärteg jwifd)en

ber Pforte unb Venebig um Äreta feit 1645. ©. 53. —
2)ie $trieg«ia§re 1646 bi« 1660. ©. 54. — Stymeb

Äityritt. 3)er ßamtf um äanbia feit 1666. ©. 57. —
Äreta fSHt 1669 an bie Pforte. ©. 58. —
Sl^meb Äöprtfi unterwirft 1670 bie 2flaniaten.

©. 59. — grünfiföe (Sorfaren feit 1673 im ägäifa>en

2fleere. ©. 61.

V. 2)ie ?age ber ©rieben unter ber türfiföen

$errf$aft. ©. 62. — Sffiilitärifdje Seiftungen ber

©rieben für bie Pforte. ©. 65. — ©teüung ber

0«manen gu i$ren djriftlidjcn Untertanen. ©. 66. —
2Me Organifation ber Verwaltung unb ba« türtifäe

£e$en«foftem in ben grie^tfdjen ^rooinjeu. @. 68. —



2Rorea. @. 71. — Die ßotffleuer. 6. 72. — Die

dauern in ©riea?en(anb. 6. 73. — Der 3et)nte.

©. 75. — Der £naben$in$. @. 76. — 2Kac$tberetc$

unb äftad&tfWIuug tcö griecfcifdjen Patriarchen in

<5onflantinoj>el. ©. 78. — kirchliche SBefieuerung ber

©riechen. 6. 82. — Da* patriarchion. 0. 83. —
»ärgerliche <5onu>etenj be« Patriarchen unb be« (Spit-

to»at8. 6. 84. - (Sriec^ifc^ = bifc^öfli^c unb tfirfiföe

^Rechtspflege. ©. 86. — ©hatten feiten ber Sage ber

©rieben unter türfifa?er $errfchaft. ©. 89. — ©chatten*

feiten beS ^ö^eren griechifdjen Äleru«. ©. 90. — Der

niebere tleru« unb bie ättöndje. ©. 92. — Die
ganarioten. ©.97. — Die ©rojjbragomane ber

Pforte unb ber glotte. ©. 99. — Ä festen unb
Brmatolen. ©.100. — Die griechifche ©emeinbe-
toerfaffung unb bie Primaten. ©. 105. —
©emeinbeoerfaffung, probinjialrSthe, äobfehabafchi* in

SRorea. 6. 108. — ©tettung ber Primaten. 6. 110. —
©emeinbefcerfaffuug auf ben Snfeln, @. 112, — in

föumelten, ©.113.— ©efammtlage ber (Brieden

unter oSmanifcher #errf<haft. ©. 115. —
<S^ara!ter ber ©riechen, namentlich ber SHoreoten, in

biefem 3^^ölter. ©. 117. — SReugriechifche ©prache

unb Sitteratur. ©. 119. — Abschaffung be$

Änabenjinfeä im 17. 3a&rt)unbert. ©• 121. —
Stoffchuumg be8 Älephtentt}um8. ©. 122. — (SruftuS

in Bübingen unb bie ©rieben. ©. 123. — Britto*

2ufari$. ©. 124. - 9U$en. ©. 126.

8toeiteö Hostel. @eföu$te ©riecfjenlanbS ton 1684

M 1718 128—191

I. Abfall ber ©chfopetaren jum 3«lam im 17. 3a$r-

hunbert. ©. 128. — Die islamitifchen Albanefett »on

2ala unb ©arbunia in äftorea. ©. 129. — Abfall ber

griechifche« ä reter $um 3$lam. ©. 131. — Der

©ro&mefftr Äara 2ttufiaj>t}a feit 1676. ©. 133. —
Ärieg SBenebigS gegen bie Pforte feit 1684.

©. 134. — granceSco 2floroftni erobert 1685 ftoron

unb bie SWaina. ©. 136. — ©la'ujenbe gelbjüge be«

trafen Äönigömart feit 1686. ©. 138. — Anarchie

unb ©reuel ber ©riechen unb $ürten in ©riccheulanb.
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©. 140. — 2)ic ©enetianer erobern 1687 2tt$en. 3er*

flö'rung be8 ^ßart^enon. ©. 142. — Räumung

2lt$enS 1688. SWcWS^rigc Sßerb'bung. ber ©tabt.

©. 145. — ftantyf um ftegroponte 1688 unb Königs*

mattt £ob. ©. 147. — 2Honembafia 1690 oenetiamfd).

©. 148. — Knarrte in aÄit'tctgric^entanb. ©. 149. —
Siberafi ©eratfd&ari, 1688 ©eb ber Warna, greift 1692

mit ben DSmanen 2Rorea an. @. 150. — SWoropni

flirSt 1694. ©. 152. — flämtfe um <£&to$ 1694/5.

©. 153. — Siberafi unb bie DSmanen greifen 1695

Sftorea an. ©. 155. — 2tberati'8 Untergang. ©. 156. —
griebe ju (Sarlomifc 1699. SSenebig beraubtet
2Korea. @. 157.

II. 23enebig8 #errf<$aft auf ben ioniföeu 3nfeJn.

©. 158. — (Sntbitfferung SRorea'S na$ 2Iu8trei&ung

ber Surfen. ©. 161. — ©$nrierigfeiten für SSenebig

bei ber §erfUUung oon «Korea. ©. 162. — 2>ie

©eneral » <prooebitoren. ©. 164. — 2>ie 3Koreoten.

©. 165. — fteubeböiferung beö SanbeS. ©. 166. —
2)ie neuen geftungöbauten. ©. 167. — 2>ie SWaniaten.

©. 168. — 2>ie Drganifation, bie agrarifajen 3uftänbe,

ba8 ©efleuerungSfaflem oon Sflorea. ©. 169. —
SanbeSfuItur unb 9Kerfantüfofton. ©. 172. — ©täbte»

tücfen unb föea)t$j>flege. ©. 174. — Ätr$Ud)e

©d&nnerigfeiten. ©. 175. — Jage ber 2Koreoten unter

SBenebigS #errfc$aft. ©. 178.

III. 2)ie Pforte bereitet feit 1713 einen neuen •

Ärieg gegen Senebig bor. ©. 179. — 2>ie mititarifa^en

©a^äbett ber Sage fcon ÜÜtorea. ©. 181. — 2lu8bru<$

be« Krieges im ©orfommer 1715. ©. 182. — 2>ie

DSmanen erobern fiorint^ ©. 183 , — Wauption unb

ba8 £afietl bott 2Korea, ©. 184, — üflobon, 2flonem-

bafia unb bie tretifd&en geftuugen. ©. 186. — ©länjenbe

SBerttyeibiguug (1716) tforfu'8 bura) ©^Ulenburg.

©. 189. — griebe (1718) ju ^affarotvi«. ©. 190.

$rtttcö «ajittd. @efd)u$te ®rie<$etrtanb$ oon 1718

Btt 1788 191-264

L 2>ie 3uftSnbe in 2Horea feit 1715. ©.191.—

2>ie ©rieben unter o8manif$er §errf$aft. ©. 194. —
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Ser ©rofebragoman fclejanber 2ftauroforbatoS unb fein

©efchtecht. ©. 195.— Sie fanariotifchen §o8vobare
unb ba$ ©riechentt)nm in ber Dölbau unb Salachei.

@. 197. — (Sntfie^ung neuer griechifcher ©ÜbungS*

anhalten. @. 200. — (SugenioS 53ulgari8 nnb £t)*otofi8.

©. 203. — Sie (Srjbtethümer 3pe( unb Ochriba 1776/7

unter ben Patriarchen von (Sonftantinovel gefteöt.

<&. 205. — ©ra'ciftrung ber Bulgaren burd) bic Äirche.

@. 206. — 2luff<hnmng be$ materiellen Söo^lfitanbe«

ber ©rieben. @. 207. — beliebig unb bie ionifchen

3nfeln. ©. 208. — SinoS unb (ShioS. @. 209. —
#vbra unb ©vefcä. @. 210. — ©rtechentanb unb bie

rufftfehe potitif. ©. 211. - Sie fttetften unb bie

Slrmatoten. ®. 212. — Sie ©utioten. @. 218. —
2)iej.a)kmaten. @. 221.

II. Sie rufftfehen <2vmvathien für ©riechenlanb jur

3ett «atjatina*« II. ©. 224. — Ütuffiföe Agitation

feit 1765 unter ben ©rieben. pavabopuloS. @. 225. —
9tuffifc$ = tür!if<$er Ärieg feit 1768. Stufftanb

in2Koreal770. @. 227. — Wiebertverfung beö

gried^ifc^cn ^ufßanbeö. @. 230. — Sie Muffen räumen

1. 3nni 1770 33corea. @. 232. — ©Jutige« Süthen

ber 3H6anefcn gegen bie ©rieben in SKumelien unb

namentlich in SDforea. <§. 234. — 2(nbrutfo$.

@. 236. — Sie SUbanefen in SKorea. @. 237. —
Sie 3nfetgriec$en. @. 238. — Sie <£pt)afioten.

@. 239. — Piraterie. äfletromaraS. ©. 240. —
Ser griebe von ftutf *uf *äainarbf che (1774),

unb beffen nti^Uc^c gotgen für bie 3nfetgrtec^en.

0. 241. — Sie gamilte Äotototroni«. 244, —
(Stellung ber SKaniaten feit 1776. ©. 245. — §affan

(S>^a\\ vernichtet 1779 bie 9flacht ber ©chtypetaren in

©riedjenlanb. @. 246. — #afieti = ©eö in Althen.

©. 248. — $afian ©t)a$i vernichtet 1780 ba$ §au$

ÄolofotromS. @. 250. — 3ufiänbc in SDiorea. 252.—
Ütufjtanb unb bie ©riechen. @. 253.

in. ©efchledjt be$ 3Xt t ton Sepeleni. @.255.—

Stti'8 Sugenbgefchichte. @. 257. — 21U 1788 pafdja

von Sritfata. 6. 260. — Soanuina. ©. 261. —
%U (1788) pafcha von 3anina, <&. 262,—
erobert 1789 2itarnanten, unb jerftört (Shormovo. 65. 263.
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3taetteB fhid),

©cfdjidfte ©ricdjentcmb« ton 1788 6t$ 1821 n. (tyx.

(@. 265—473.)

©dtc

Grftc* ftaiiiteL ©efd>tc^te @rted)entanb8 »on 1788

6t$ 18 14 267—399

I. ^agcmciuc ^Betrauungen. ©. 267. — 9t uf f ifcfe»

türtifdjer Ärieg feit 1787. ©.269. - 2>te

©ulioten. @. 270. — ßambro« Äanjoni«. ©. 271. —
griebe iü 3affv 1792 unb v2lu«gang be« 2am6ro«

Äanjoni«. ©. 273. — UnglücfUa?er Ärieg 1792 be«

TO ton 3anina gegen bie ©ulioten. ©. 275.

U. 9teformt>otitif be« ©ultan« ©eltm III

©. 279. — Untergang be« fcaffeft - Seti ton Sitten.

©. 283. — 2Harfo« $oüti« auf 9la;ot. ©. 284. —
2Kaä)tauffa)nmng be« 2Hi-$afäa ton 3antna. ©. 285. —
$a«n?an*Oglu »on ffiibbin. ©. 286. — Sinfluß ber

franjöfif d)en SKefcolution auf bie ©rieben.

©.288. — 3ufNtate auf beu ionifetyen 3nfetn unter

SBenebtg. ©. 289. — 3)ie granjofen erobern 1797 bte

ionifä;en 3nfetn. ©. 290. — ©onaparte unb bte

2Kaniaten. ©. 292. — üöejie^ungen ber granjofen $u

TO »on 3antna. @. 294. — fötyiga« ton ©eleftino

unb ba« $au« ^ö^filantt. ©. 295. — 2)te getane,

bie ©turmlieber, ber £ob (1798) bc« 9t§iga«. ©. 298. -
TOtfymo« unb florai«. ©. 303.

III. TO-^afaja 6riä)t 1798 mit ben granjofen

unb ero6ert ^retefa. ©. 304. — 2)ie Muffen unb

dürfen terbünben ftd) gegen granfreiä) unb erobern

1798/99 bie ionifa?cn 3nfcln. ©.306. — 2)ic

tontfe^e ftepubtif ber „©ieben 3nfeln", tyre

JBerfaffung, t&re Gefaxte. ©. 309. - TO rüftet 1799

gegen bie ©ulioten. ©. 313. — ©ein $rieg 1800 bt«

1803 gegen bie ©ulioten. ©. 314. — Ü & e r tt> ä l 1 i
g u n

g

ber ©utioten. 3&re $ertret6ung au« (S^iru«.

©. 317.
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IT. 9Ui-$aföa 1804 öorübergefcnb «eglerbeg öon

föumelien. ©. 319. — 91U unb bic armatolen.

6. 321. — Äonflantin $wfUanri feit 1799 ruraäniftfer

$o8pobar. @. 322. — $er 2tuffianb in ©erbten feit

1804 , ©. 324 , — unb ber 3ug be« ftifotfara*,

©. 325. — 2ob be« 3aä?aria« unb (1806) gdnty be«

2^eobor tfolofotroni« naa) 3ante. ©. 326. — 33er-

frimmung jn>ifc$en ber Pforte unb SRuftfanb, fran$öfifa?er

©influfj in ©tambul, unb trieg ber Pforte feit 1806

gegen föufjlanb unb (Snglanb. 0. 328. — ©turj
©el im« HL 1807. SWuft^a IV. ©. 333. —
3u|tänbe auf ben tomföen 3nfein. ©. 334. —
2ttaä?tauffä)ö>ung (1806) be« 2lti • $afa>a.

@. 335. — ©rieanfa)e «eaegung (1807) für ftufelanb.

©. 336. — 2>ie ionif^n 3nf ein werben 1807
an Napoleon L abgetreten. ©, 337. — ©raf

©iofcanni Äapobiftrta« tritt über in ben ruf»

fifd^en ©taat«bienfi. ©. 339. — ©rie#ifa>e Corfaren

1807 int a'gaifäjen SPieere. ©. 341. — 2Ui = $af$a

attiirt fiä? 1808 mit (Snglanb unb bänujft ben Sufftanb

ber tWfalif^en fttetften. ©. 342. - SeU-$aföa in

2Rorea, 2Ut = Dannau' unb X&eobor Äoiofotroni«.

©.345. — ©ultan 2Ka§mubII. 1808. ©. 347. —
ttuffifä? . türfifa?er Ärieg 1809 bi« 1812. ©. 348. —
^onftantin unb &le?anber ^»ppftlanti. ©. 350. —
2lli*$afä)a, mit (Sngtanb uer6ünbet, ftüqt 1809 ben

3&ra$im dou 83erat. ©. 352. — 2)ie (Sngtanber be-

fe^ben fett 1809 bie tonift^en Unfein. ©. 354. —
äolofotroni« in brittifä?en 2)ienfkn. ©. 355. —
<ßarga. ©. 356. — 2)ie tonifdjen 3nfeln ge^en

1815 an (Snglanb über. ©. 357. — 2tU üerttfgt

1812 bie ©arMjifioten. ©. 359. — Sfi auf ber #ö$e

feiner 2Kad?t unb fein ^er^ättnifj ju ben ©rieben.

©. 361. — Obbffeu« toon St^afa. ©. 365. — ©eorg

£ara'i«fati«. ©. 367. — Dr. 3o$ann tfolettt«. ©. 368.

Y. Sfteuer &uffa?n>nng be« griedjifdjen ©ee&anbel«.

©. 369. — §vbra. ©. 370. — @pefca\ @. 375.—

^Pfara, unb anbere grtea)ifd)e §anbel«pt5fce. ©. 376. —
Äpbonia. ©. 378. — 2>ie tfcffattf*e Snbutfrie. ©. 379. —
2Rarat$onifi. @. 381. — sJJetro« äKauromtä?ali«, ©e?

ber 9Waina. ©. 382. — $te reiben ©rieben im
HuSianb. ©. 383. — 2>ie Snfeigrieämi. ©. 384. —

Digitized by Goftglc



xn

Seite

©tubten junger ©rieben in (Suropa. @. 385. —
©riecfyiföe 2tfabemien in 33uc^arcftf ©tam&ul un& äorfu.

©. 386. — Sntfie^ung neuer §etlenifc§er ©tymnafien.

©. 387. — 2)ie ©ityne ber fteugrtecfcn. ©. 389. —
St. Defonomo«, SSamtoas, 9c. 3)ufa$. ©. 390. —
ßora'i 8. ©. 392. — 2)ie Stl&anefen unb bie neugriec$tf($e

33o(fS|pra$e. ©. 393. — tforai« als Reformator ber

neugrie#if$en ©d&riftfprad&e unb at8 ^olitifer. ©. 395.—
<patrtarc§ ©regor IV. »on ßonftantinopel. ©. 397. —
2)er „©ele^rte 3Kerfur". ©. 399.

8toeitc$ ftajittcl. ®efd)td)te ®rted)enlanb$ fcon 1814

Bt§ 1821 400-473

I. «poütifc^e l'age ber ©rieben feit 1815. & 400. —
2U$en. ©. 401. — 2>ie ^^itomufen unb bie

$$ilifer. ®. 403. — (Sntfie^ung ber #etärie ber

«Prüfer. ©. 404. — ©rganifation ber #etärie. ©. 407. —
25te Anfänge ber £etärie. @. 409. — Srfotgtofe« Serien

ber betörte in ©er6ien. ©. 410. — ©tam&ul feit

1818 (Sentratftfc ber getane. ©. 411. — 2(uS&reitung

ber §etärie 1818 unb 1819. ©. 412. — ©enbung

be8 Sanyos na# Petersburg. ©. 414. — ©raf Sapo«

bifiriaS unb bie getane. @. 415.

»

II. 2)ie ionifd?en Snfeln unter (Sngtanbö

§errfd?aft. ©. 416. — 2)ie iontföe Skrfaffung &om

3a§re 1817. & 417. — Sie engliföe SSertoattung.

©. 420. — ^arga 1819 an SUi-$af4a ü6ergeben.

©. 421. — 3ti-$af4a unb ©ultan 2ffla$mub II.

©. 423. — $di - ?aWa 1812 au« 2Horea entfernt.

©. 424. — ©rimmige fteinbföaft $nufa)en 2lli unb

38mael=$aa>93ei. ©. 425. — Offener SBru<$ 1820
junfe^en 3X£t unb ber Pforte. ©.426. — 2)ie Pforte
erMärt ben Ärieg gegen 2(li. ©. 427. — 2)te

gried)ifd?e getane. ©. 428. — 2Ui eröffnet ben Ärieg;

fein ÄriegSplan. @. 430. — ©iegreicfyer SBormarfcty ber

oSmanifdfoen Slrmee gegen 21U. ©. 432. — 5Hi verliert

ganj ÜRittelgriectyenfanb , unb toirb enbltdj auf Sanina

in (SpiruS befc^ränft. ©. 433. — 3Smaet = <pafd;a

blofirt feit Snbe 9luguft 18 20 Sanina.
©. 436. — 2)ie ©uüoten unb i^re Sdlianj

(Anfang 2)ccember 1820) mit *tt ©. 437. —
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Ä^urfötb-^aföa toon Sflorea ge$t Gnbe 3anuar 1821
al« <©era$fier na$ 3anina ab. <§. 441. — 2Ui über*

liefert im SDfärj 1821 ben (Sutioten ätapfyt. ©. 442.

III. Unterhandlungen in Petersburg feit ftebruar

1820 jungen 3Eant$o«, Äa^obiftriaS unb 2Tleranber

§Wftlanti. @. 443. — SUeranber $wfilantl
übernimmt im grü^ling 1820 bic ftütyrung

ber #ctä'rie. @. 446. — @ein (Styarafter. @. 447.

—

2)ie Stimmungen in ber §eta'rie. <&. 448. — ^pfitanti

ge$t nad) Obefia. ©. 449. — 2)ie S^ancen ber grie*

djifdjen (Erhebung unb ©rie<$en(anb8 materiette Ärafte.

©. 450. — ^ppfitantr^ Pläne. ©. 454. — #i#fUanti

(£crbft 1820) gc$t na# Äif#eneu>, @. 455, — befd&liefjt

ben angriff auf SRumämen, ©. 456. — 3tufffonb be«

SffilabimireSto (gebruar 1821) in ber Keinen 2Bata#et.

©. 459. — «tutt^at be$ ÄaramiaS in ©alaej. ©. 462. —
S^ftlanti jic$t (7. 2War 5 1821) in 3afft? ein.

©. 463. — 2)ie 3ufiänbe in Sflorea. @. 464. —
Oermano«, 2lf. 3aimt« unb Hnbr. SonboS. @. 466. —
<5nbe 3anuar 1821 ge$t tf^urföib^aföa na$ 3anina,

S^eobor Äolofotroni« nadj Sttorea. @. 467. — 23or»

fU$t8mafjregeln ber OSmanen unb bie Gattung ber

©rieben. ©. 468. — 2)ie erften ©cenen be« Sluffianbe«

in 2J?orea. @. 471. — 25er Slufftanb ju Äala&ri?ta.

©. 472. — 2>ie 2Kainotten (4. H^rit 1821)
erobern tfatamata. ©. 473.



&efdjid>fe gmetfetifante doii i>er ^tokmn t»er

gnfef cSußött tortf bie kutanen Bis jur jranjö-

fkfcftcn ^ÜCDofuttott. — 1470 Bis 1788 n. &Gr.

^erfcbera, @efäi<$te ©rte<$eitlanb3. III. 1
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©efdjtdjte ®riedjenlanb$ mm ber ßroberung bei* 3nfel

Suböa burdfj bte ©Sutanen bis jur Sroberuug bon SWorea

burdj bie »enetioncr. (1470—1684.)

L

2ftit bcr Eroberung beö ^eloporatefo« unb ber 3nfel (Subita

burd) bic £)$manen tyatte fid^ für ba$ grted^ifd^e SBolf in

analoger Seife ein $iftorifä)er 3eitraum ooüenbet, nrie bor

1615 3a$ren burdfc bte bon bcr §anb beS 2ttummtu$ &0Ü*

&ogene Sftiebertoerfung be$ ad)äif#en SöunbeS für bie alten

£eüenen. 2Bie bamals ben legten Auslaufen ber alten

flaffifa)en &\t für bie griecfyifd&e Seit ein me$r$unbertjcü)rige$

tn getoiffem ©inne gefd?i$t$lofe$ 3«talter folgte, fo fyttte jefct

bie blutige gauft ber OSmanen bem gried)ifa?en Mittelalter

ein Snbe gemalt, unb eine neue „gef$ta?t$lofe" 3eü

geleitet, aus toelttyer enbliä) in unferem 3a$r$unbert ein ber*

jüngteg „ neugriecfyifcfyeS
w

23olf Verborgenen follte. 2lber bie

lange &eit, mä^renb beren bie ©rieben ber £o$eit ber Pforte

unterworfen getoejen finb, $at mit jener ber römiföen $err*

fc$aft nur toenig Sfcnlicfyfeit gehabt ; meit e$er no# na$ (Seite

ber Öeiben, bie mit jeber gremb^errfäaf* serbunben gu fein

l*
N
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4 SBu# I. Stop. I. 1. (Einleitung,

•

pflegen, als nach ber helleren ©ettc hin. £>a$ 5l6fter6en beS

hiftorii'chen £eben$ unb ba$ Aufgehen ber griechifchen ©efchicbte

in bie eineö mächtigen, öon einer fremben Nationalität ge*

tragenen 2)2ilitärftaateö roieberholt fid^ aüerbtngö feit ber jroeiten

£älfte beä fünfzehnten 3ahrhunbertS für bie (Stämme griecfytfcfyer

3unge jtpifc^en bem (Sangarioö unb bem ionifchen üDJeere.

2lber ba$ ©riechenlanb ber neueren &üt hat fem 3eitalter

erlebt, rote Slfia unb Slchaja in ben Sölüthetagen ber jüngeren

©ophiftif unb in ber „golbenen 3eit" ber Imperatoren.

Unb roie grauenhaft roeit bleibt boch baS Wlaaft unb bie 2lrt

ber £)urch|efcung be$ £ürfent$um$ mit ben ©rieben hinter

ber rounberbar folgenreichen Berührung jroijchen Römern

unb £eüenen, ja felbft hinter ber jttrifchen Werfern unb ^ellenen

gurücf. £te ©efchtchte ber ©riechen, bie (Sache im

engften <Sinne genommen, ift für bie 3eit *on 1470 bis ju

bem Auftreten be$ TO^afdja £epeleni in ber Xfyat nur feiten

etroaS mehr als ein „roei&eg $3latt". 2Ba$ nach bie f er

(Seite für bie 3uftänbe beS griechifchen SBolfeS im türfifcben

deiche, für ihre fircblicben unb ©emeinbe*$erhältniffe,

für ihre littcrarifche Z^ätx^Mt, julefct auch für ba$ allmähliche

• Grmporfommen neuer SBaffen» unb §anbel$tüchttgfeit §u fagen

ift, ba$ faffen roir nachher in großen Umriffen stammen.

3unächft aber fnüpft fich ber gaben $tftortfcher (Stählung

noch an bie Darlegung ber (Sreigniffe , bie mit ber jroetten

für bie ©riechen ber neueren 3eü fchicfialöooü getooroenen

©ro&macbt, nemlicb mit ^encbig jufammenhängen.

£>ie furchtbare ßataftrophe &on Negroponte roar boch nicht

baju angethan, bie Energie ber benetianifchen $rieg8partet ju

brechen, griebenäoerfuche , bie in ber Zfat roährenb ber

nächften 3ahre gemacht rourben, fcheiterten noch immer an ber

Untereinbarfeit ber gegenfeitigen gorberungen. (&$ rourbe

aber für SBencbig junäcbft ein SBortheil, bajj ber Sultan

9)tohammeb II. fehr balb in «fielt in einen foloffalen ftrieg

mit jenem perfifcben Machthaber Ufunhafän serroicfelt rourbe,

toelcher, ber natürliche Sßerbünbete ber 33enettaner unb aüer

©egner ber Pforte, feit Anfang be$ SahreS 147 2 bem
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$enetianifö*tütfifäe ftamtfe fett 1471. 5

?abifchah fe^r gefährlich &u toerben Begann. (Srft be$ Sultan«

Sieg bei Serbfäan (26. 3uli 1473) entfehieb enbgUtig über

5Heinafien$ Schtcfial; unb no* bis 1478, too ber perfifche

©etoattherrfcher ftarb unb fein 9?etc^ jerftel, mujjte ber Often

forgfam beobachtet toerben. Hber fchon feit 1474 fonnte

Sftohammeb II. feine befte Sraft toieber gegen ben SBeften

toenben.

©i$ ba^in Ratten bie 23 en ei tan er fi* aüerbingS lebhaft

gerührt. SMc SRepublif fölofs na* bem gall oon ßuböa nicht

nur mit Ufunhafän, fenbern au* mit ben Gittern oon $hobo$

unb bem $abft Si$tu8 IV. eine fefte $rieg$aliian$ , an ber

ft* au* Neapel beteiligte, So fonnte (14 71) ber tapfere

unr> betoährte ^tetro 2Kocenigo 85 Äriegäfchiffe unter feinen

^Befehlen oerfammeln. £)och gewannen bie 25enetianer immer

nur jur See einige Vorteile, fochten bie Dffijiere ber

SRepublif jefct immerhin in ben ihnen noch gebliebenen Steilen

beä 'ßeloponneS, n>o fie jefct gegenüber 60 türfif*en feften

^lä^en nur no* achten S*löffer behaupteten, grie*ifche

iWilijen (Slrmatolen) bilben unb benfelben gleiten föang

mit ben italienischen Gruppen verleihen, fo blieb man auf biefer

f)albinfel immer nur auf einige Streiftüge befchränft, bie man

au$ ben Ringmauern ber geftungen unb oon ben lafonifchen

©ebirgen tyxah gegen bie oSmanifchen Söefifcungen oerfu*te.

dagegen vermochte Sftocenigo aüerbingä bur* feine See*

fcüge bie übrigen Sefifcungen ber föepublif in ber ßeoante ju

retten unb sugleich ben Oämanen mannen empfmbltchen Schlag

beizubringen. 9?ur bafc bamalä, tote no* ipäter bis ju ber

2)ioroftnifchen Verheerung be$ athenifchen Parthenon , nur

alljuoiele biefer glüeflichen 33orftö§e ber SBenetianer unb anberer

Slbenblänber , mit @infchlu& zahlreicher Gorfarenfahrten , ben

größten Schaben immer ber griechifchen lüften*

beoölferung in bem Bereiche beä oömanifchen 9?eidt>eö thaten,

bie babur* allmählich materiell immer tiefer heruntergefommen

ift. So treuste ättocenigo feit 14 7 1 im ägäifchen unb im

pamphhltfchen äfleere, eroberte unb jerftörte 14 7 2 na*

heftigem Äampfe mit einer türfif*en ^eerföaar bie Stabt
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6 8.1. Ä.I. L «enetianifäe unb at6ancflft^c tarnte mit ber «Pforte.

<Smfyrna unb plünberte ba8 aftatifche ©eftabe gegenüber ber

3nfel (S^toö , bis norbtoärtS nach Slttalia. "Unb 14 7 3 x>tx*

mochte ber fü^ne ©icitianer Antonio fogar baö £tu$au$ mm
©allipoli mit allen bafelbft aufgehäuften SBorräthen burch geuer

ju jerftören, fanb babet freilich fammt feinen ^Begleitern felbft

ben £ob.

2lber mit bem 3ahre 14 7 4, too ber <See$e(b 3Bocenigo

nac^ ber §eimath jurüeffehrte, um bann pm £>ogen erhoben

in merben, nahm 2Jiohammcb II. ben firieg in Europa in

großem ©tyle toieber auf, unb jtoar berart baß bie ffiagfchale

ber Sßenetianer balb immer $ö$er emporgefchnellt tourbe. Die

£auptfämpfe mürben jefct in Albanien angefochten, too im

2M 14 74 ber türftfd^c SBeglerbeg ©uleiman*<ßa)cha, ein

boSnifcher Renegat, bie Angriffe gegen ba$ burch Antonio

Sorebano oertheibtgte @ f u t a r i eröffnete. ©lücflichertoeife

hatte bie Stepublif Jefet bie greunbfehaft ber 2Jiailänber unb

Florentiner gewonnen, auch bie alten Sejiehungen ju SD?ontenegro

toieber fefter gefnüpft. 9£un fonnte ber helbenmüthige Sorebano

bie @tabt ©futari mit folcher 2lu$bauer fcertheibigen, baß bie

OSmanen enblich im Sluguft ruhmlos abgehen mußten. $wh
Äroja oerleibte bie föepublü ihren albanefifchen öefi^ungen

bamalS förmlich ein. ^aufirte ber große Sfrieg im 3ahre

14 7 5, too ber ©ultan bie genueftfehen Kolonien Don ffaffa

biö £ana erobern unb ruintren unb bie Srim anneftiren

ließ, — loo ferner bie Dfaubjüge einer oömamfchen flotte im

Archipel bie bt^er ton einem 3toetge btx in @hio$ herrfdfrenben

maonefifchen ©iuftiniani regierte 3nfel 3faria sunt Slnfchtuß

an bie bitter oon $Kh°b°$ beftimmten, fo fahen bie SBenetianer

bafür 1476 toieber ihr ©ebiet ftärfer bebroht: Äoron unb SKobon

burch bie OSmanen in SKorea, tfepanto burch ein Somplott

innerhalb ber 9)?auern biefer @tabt, unb firoja burch ba$

Vorgehen ber türfifchen Krieger gegen biejeS ©otttoerf. Unb

mit bem 3ahre 147 7 ging ber ©ultan immer nichtiger auf

fein 3id lo$. (Sin oömanifcheS §eer unter ©uleiman^afcha

toäljte fich unter furchtbaren SBerheerungen gegen Öepanto

unb gegen be$ fcenetiantfehen Klienten Seonarbo III. £occo
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griebenöfäluß (1479) jttrifc$ett Scncbig unb bcr Pforte 7

3nfel Seufabia. (gelang e$ ^icr bem tapferen gelben Antonio

Sorebano, bie geinbe absurren, fo pfönberten nicht nur

130 türfifdje ©d^tffc im ©ommer beffetben 3ahre$ auf &fyo$

unb yia$oQ
f

fonbern oämanifche Stupfen brauen fogar in

Statten auf beut Sanbtoege ein unb fcertoüfteten in ben giufc

gebieten beö £agltamento unb ber ^ia&e afleS.Sanb rattgeuer

unb ©djtoert, bi$ bie föepubli! fidt) ber SRäuber mit Aufgebot

ber lefcten ffraft ernährte. £)en §auptfto& aber richtete ber

©anbfehaf fcon Stfbanien, ^mcbbeg, gegen Sroja. 9ton

umrbe jtoar ber fytx commanbirenbe SSenetianer *ßietro ißetturt

bureb granceöco Sontarini öon ©futari ^er entfegt; aber auf

bem föücfmarfche fanb ber leitete burch einen Hinterhalt feinen

jähen Untergang. Unb nun brach ba$ Sah* 147 8 SßenebigS

Energie im Söiberftanbe. $5enn jefet tranbte fich bie türfifche

glotte nicht bloß raubenb gegen bte 3nfetn ber 3ohanniter,

verheerte namentlich Salhmnoä, SeroS unb DJifhroä, fonbern

ihre tmlben fflanben erfreuen auch abermals öertoüftenb am

3fonjo, unb in Albanien trugen bie £eere ber Pforte e8

enbltch baaon. Sroja mußte am 15. 3ult fapituliren; bie

©tabt tourbe iefet in ba$ türfifche öoüroerf SItyiffar »er*

toanbelt, — ben @intoo$nern, bie freien Slbjug erhalten

foüten, tourbe bie ßapttulation fcI6ftt>crftänb(tc^ nicht gehalten,

ffiährenb bann bie übrigen albaneftfchen ©chlöffer rafch nadt)

etnanber fielen, concentrirte fich aüe Sraft beS ©ulianS toie

ber föepublif auf bie erneute Setagerung mm ©futari, too

ber ©tanb ber $)inge mit jeber ffioche für Sßenebig $offnung$*

lofer nmrbe.

£>a nun bie SRepublif ber Pforte jur 3eit üöflig tfoßti

gegenüberftanb; ba ihr £>anbel unb ihre öffentlichen (Sinfünfte

<itg gefdt)mälert loaren, unb nun auch noch cine ©euche bie

$auptftabt felbft ^ctmfud^tc
f fo entflog fich Senebig ju

einem fchmählichen unb fcerluftfcoöen grieben, ber enbltch am
2 5. 3anuar 1479 ju Sonftantinopel gefchloffen tourbe.

SSenebig mußte fich entfließen, nun auch ©futari ju räumen

unb behielt in Albanien nur Durajjo unb 2lnti&ari, in

ÜWittelgriechenlanb nur noch ßepanto, toährenb ber §erjog
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8 53. 1. £. I. 1. 2Ko$ammeb II. greift 1480 9tyobo$ tocrge&lt($ an.
<

Don &ufabia ber Sötllfür ber Pforte preisgegeben tourbe. 3tt

SWo'rea marb nun auch bie üßaina abgetreten, unb in bem

ägäiföen üKcere bie 3nfel Semnoä, toä^renb ba« ^erjogthum

$a£0$ mit in ben grieben eingefcbloffen mürbe. £>te <£in*

»o^ner oon ©futari finb fpäter auf fttyproä angefiebelt toorben.

gür bie in bem oSmamföen föeidfee oerfefcrenben ßaufleute unb

bie joüftrcic Sin* unb 8toöfu$r ihrer ©aaren foüte bie SKepubUf

ber Pforte bie jährliche Abgabe oon 10,000 T)ufaten bejahen,

ein oenetianifcher ©ailo in ^tambut gebulbet »erben. 3n

bem Archipel behauptete SBenebig namentlich bie 3nfeln £ino$

unb ü)tyfono$, bie feit 1472 bem ÜDuca oon Sreta sugeioiefen.

loaren, unb— bt$ 1718 im Söefifce ber föepublif geblieben —
oorjugSioeife ttaXtcntfc^en £hpu$ angenommen fyäbtn. Segen

ber ©renjen ber bei SBenebtg *berbleibenben peloponneftfchen

geftungen Dtouplion, üftonembafia, fioron unb 2ftobon mit

3onflon tourbe noch eine nähere föegulirung oorbehalten.

2He türfifchen SSaffen ruhten aber auch nach biefem

neuen großen Erfolge noch nicht. Vielmehr fnüpften fich an

biefen benetianiföen Ärieg unmittelbar noch einige »eitere

SBorftößc ber oSmanifchen ^olitif. @inerfett$ nemlich toollte

ber $abi)<hah fich an ben chiotifd&en 3flaonefen bafür rächen,

»eil biefelben »ährenb be$ jefct enblich abgefd^loffenen £riege&

au$ alter greunbfchaft gegen bie Venetianer benfelben ftetä

rechtzeitige Nachricht oon ben Lüftungen ber OSmanen ge*

geben Ratten, £>aher toarf fich im ©ommer 1479 eine

gewaltige türfifche glotte auf bie jchöne 3nfel, oerübte bie

fdjrecfltchften Verheerungen unb fdfyleppte mehr als taufenb

(Eroten al« ©ttaoen fort. 211$ baher im folgenben Sahre

14 80 bie Oämanen gegen $Rh°*>o$ autogen, fauften bie

©tufttniani oon (E^iod ihre 3nfel burch 3a^un8 bon 10,000

©olbftücfen oon einer neuen ^lünberung frei. gelang

i^nen biefeS aber um fo eher, »eil bcr ©ultan eben bamal$

feine ooüe Äraft gegen ben oerha&ten (Staat ber djriftlicfyen

bitter auf ben Unfein an $leinafien$ ©übtoeftecfe rieten

toollte. SKohammeb II. ^atte 160 größere unb fleinere

gahrjeuge aufgeboten unb ein 8anb$eer bon 100,000 ÜÄann
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2)ie Züxhn erobern 1479 bie Snfeln be« £eonarbo III. Socco. 9

nach ber farifcb4r/ft|cben $üfte marfchiren (äffen. 2lber bie

unübertoinblicf/e 2lu$bauer, Xapferfeit unb friegerifche ©etuanbt*

heit be$ ^roßmeifterS gierte b'&ubuffon »iberftanb allen,

burch eine furchtbare Artillerie unterftüfcten Angriffen, meldte

ber oömanijcfce gelbherr Dftefü?* ^afcha mit feiner gewaltigen

Übermacht feit bem Srüftafcr 1480 gegen bie §auptftabt ber

bitter auf dif)obo& berfuchte. 9Za#bem ihm auch ber große

Sturm am 28. 3uli mißlungen war, mußte ber türfifcfye

Heerführer fiegloS nach Stambul jurüeffehren.

©tödlicher toaren bagegen bie OSmanen im grie$if#en

SEBeften gemefen. ©leich nach Slbfchluß be$ gricbenS mit

33enebig nemlich feilte auch ber lefcte fränfifebe Stynaft auf

grieebifchem ©oben niebergetoorfen »erben, nemlich ber ^erjog

fcon 8eufabia. 8 e o n a r b o III. % o c c o r/atte ju folchem 93or*

gehen bem Sultan nach mehreren Seiten t/in auSreict/enbe

£>anbhaben geboten, ©et ihm bon ber Pforte auferlegte jähr*

liebe Tribut bon 4000 Dufaten unb baS ßhrengefchen! für

tiirftfc^e SanbfchafS, bie in 3oannina ober Slrta erfchienen,

njaren neuerbingä bon ihm nicht mehr gejagt toorben, unb

feine Stellung ju Sßenebig ^atte ber Pforte ebenfalls nicht

gefallen. 3cfet, mo bie fchtoer bebrängte töepublif e$ berab*

fäumt fyattt, ihn mit in ben Schufc beö Vertrages bon

Stainbul aufzunehmen, befc^tog ber Sultan rafch jujugreifen.

ftebüf-^meb, ber ^afcha bon 2Mona, mußte im Sommer
147 9 mit 29 SriegSjetyffen gegen £eqog Öeonarbo III. ju

gelbe gießen. O^ne 2Kühe eroberte er 25onijja unb Öeufabia.

2luch $ephalenia mußte fief? balb ergeben, unb 3ame tonnte

auc^ burch bie ttwthenbe ©egentoehr beä tapferen £apitän$

«JSietro bei Söroglio nicht gerettet toerben. £>a$ Schicffal ber

3nfeln 'mar türfifdt): ma$ nicht ju entFommen bermocfyte, um

fich nach ben benetianifeben ©efifcungen in üüiorea ju retten,

ömrbe jum Xfyil niebergemefcett, jum Xfpit in bie Sflaberei

nach ben 3nfeln ber $roponti$ abgeführt.

Seonarbo III., beffen Sturj toegen feiner tr/rannifchen

•perrfet/aft bei feinem SSolfe toenig öebauern ertoeeft hatte,

toar mit feiner gamilie juerft nach Neapel, bann nach SKom
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10 «u<$ L $ap. L 1. Otranto. Unruhen (1480) im 2at?getoS.

geflüchtete tt>o ihm bie (Eime ein 3ahrgehatt mm 2000 £)ufaten

auöfefete. 2lber felbft 3talien festen nicht länger cor ben

Dömanen fidt)er bleiben follen, btc fich jefct anfe^idten
f

bie

@rbfchaft ber alten bhjantinifchen ßaifer auch in Unteritalien

einzustehen. £)enn ber ^ßafc^a SebüNSlhmeb überfchritt im

. folgenben 3ahre mit feiner glotte ba8 tontfe^c üD?eer, erftürmte

{26. 3uli 14 80) ©tranto unb oerübte fyn bie burch

Sflohammeb II. feinen Kriegern jefct obligatorifch gemachten

blutigen Snfamien, um bann treit^in ba$ ©ebiet ton 33rinbifi,

£ecce unb £arent ju öertoüften. £)ie Sechfclfäüe be$ Kriege«,

ben jefct tönig gerrante (gerbinanb) oon Neapel gegen bie

Pforte öerfuc^en mußte, Famen nur ben 33enetianern ju

©ute, bie jur &z\t
f

au$ abgefehen ton ihrer alten ©egner*

ju Neapel, im bitteren ©roll über bie Unthätigfeit be$

SlbenblanbeS mährenb ihres legten Kriege«, nur bie berbftc

Sftüfelichfeitäpolitif gegenüber ber Pforte fultimrten. SlllerbingS

tourben fie fchon im 3a$re 148 0 burd) ©uleiman, ben

oSmaniföen ©anbfchaF oon 2ftorea, toieber mit neuen ©efoalt*

thättgfeiten bebroht , metl bie abfc^liegenbe ©ren^regulirung

(€>. 8) $icr feine gortfehritte machte. (£3 hanbelte fid)

babei namentlich um ba$ fefte ©d^log Xhcrmifi bei Stouplion,

um bie bort beftehenben Salinen, um bie in ^auplioit

geborgenen fchfypetarifchcn Flüchtlinge au$ >Dama(a unb tyfya*

narion; ferner um Slbcrtofaftron unb SEatifa, toelche ^ßläfce

flttohammeb II. al$ £)epenben$en be$ ehemaligen £)eö|)0tate8

2)2ifithra für fid) in Slnfpruch nahm, darüber aber empörten

fich, aufgeregt burch ben mit feinen beuten au$ Soron au$*

gerüeften 5lrmato(enfapitän ßorfobeiloä flaba«, bie blatten

unb ©riechen im SahgetoS (im fterbft 1480), fytim »ett

unb breit auf beiben leiten be$ ©ebirgeS alle dürfen nieber,

gewannen 29 Saftelle unb brohten
,

nunmehr ben Sönig

gerbinanb oon Neapel al$ fiönig &on SRorea ju proflamiren,

bem fie gegen 33enetianer unb Oömanen ihre §anb bieten

toollten: ba$ erfte felbftänbige Auftreten beö au$ ©latoen unb

Hellenen als fraftoolleä Sttifchfcolf jufammengetoaebfenen neuen

(Stamme« ber Sflaniaten ber neueren ©efchichte. Unter
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Scncbig 6efefct 3ante. Cajeflb II. (1481— 1512). 11

tiefen Umflänben näherten ficb 93enetianer unb OSmanen

cinanber, unb im Ipril 1481 nmrbe ber griebenSbertrag

bon (Sonftantinopef erneuert unb ba$ ftrettige Oebtet ber

föepublif belaffen. Die Xürfen Ratten mit Übermalt unb

ttüften ©reueln bie Kantaten toieber überwältigt, ftlaba*

toar im Slpril 1481 auf neapolitaniföen ©Riffen na* Neapel

entfommen 1
). 311$ nad$er nacfy SSenebig bie $unbe fam, baß

be8 betriebenen $erjog$ £eonarbo III. trüber Antonio
£occo in bemfelben 3a$re 1481 mit neapolitanifdjer Unter*

ftüfcung unb §ilfe fatafanifcber ©ölbner bie Onfeln 3 ante

imb ßep^alenia toieber erobert unb bte oämanifcfye Jöefafcung

vertrieben tyatte, ba reifte biefer ©etoinn nur bie ßifcrfucfyt

ber föepublif. ©ie machte bon biefen Dingen imSlpril 1481

ber Pforte Slnjeige unb liefe, furj entfcbloffen, 3 ante bur$
tyre meffenifctyen (Saftellane in ©efife nehmen 2

).

(Sin erträgliche« SBer^ältnig s»ifdt)en SBcncbtg unb ber Pforte

iourbe jefet aber um fo e$er möglich, meil ber furcbtbare

^Bürger üttotyammeb II., mitten unter gewaltigen Lüftungen

ju einem neuen 9flt)obifd?en Selb^uge, jur greube aller SÖelt

enbli$ am 3. ffiai 1481 im gelblager bei bem fleinafiatifdjen

®ebife, nur erft 52 3a$re alt, an einer tranf^eit ftarb.

Der neue (Sultan, Söajefib II. (1481— 1512), ber be$

blutigen SBaterS jerfd&metternbe $raft nicfyt geerbt tyatte unb

gleidt) nacty feiner £$ronbefteigung erft nocfy einen £§ronfrieg

in Elften mit feinem ©ruber Dfctyem ju befielen fid^ genötigt

faty, fonnte ntd?t tymbern, baß bie Neapolitaner fofort (*JWai

1481) bie (Stabt Otranto nrieber eroberten, too fie nun

t^rerfeitS ber oSmanifcfyen Söeiafcung bie Kapitulation ni$t gelten,

fonbern biefelben großenteils ju föuberfflaben macbten. Söeil

Söafefib aber audj perfönlid? ein Sttann bon friebltdjer ©inneöart

toar, fo trat er fofort ju SBenebig in bie beften 23erfyält*

niffe; mit ber föepubltf mürben am 12. Januar 1482 neue

Verträge gefcfyloffen, bie namentlich i^rem §anbel fe^r ju ®ute

1) Sathas,
f

EXXd; ToupxoxpaTou|iivr., p. 37 sqq.

2) $gt. $opf, ©rtcdbcnlanb im «Mittelalter, 93b. 86, @. 161.
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12 «u<$ L Jta*. I. 1. ^rinj fcföem. Äephalenia. 3ante.

famen. Unb als ^nnj £>fchem enblich $u ben 3ohannitern

'

nach Wf>ot)0$ ftch begab, fchlojj bcr (Sultan im 2Jiai 1483

mit bem Orbcn einen grieben ab, in golge beffen SDfc^cm ber

Dbhut, ober vielmehr ber ©efangenfehaft be$ ©rojjmeifterS

anvertraut nmrbe. <£rft al$ fcerfchtebene ©efretungäoerfuche

bexn Orben bie Söetoachung be$ grinsen ju ferner matten,

lieg ihn ber ©rc&meifter (1489) nach föom führen, too $)fcbem

aH ©efangener ber (Surie lebte, biö ihn enolich unter bem

drängen oon (stambul ^er bei bem romantifchen , in lefcter

$inie ber i'eoante geltenben, geltyuge be$ tönigö ftarl VÜI.

oon granfreieb nach Italien ba$ ©ift be$ ^abfteä 2tfc^anber VI.

töbtete, an meinem ber <ßrui$ am 24. gebruar 1495 ju

Neapel ftarb.

£)ie ©efahr, toelche in £)fchem8 i§£iften$ unter ben granfen

bis ju feinem <2rnbe ber Pforte brohte, tyielt auch ihrerfeits

ba$ ©chtoert be$ @ultan$ bauernb in ber ©cheibe jurücf.

darüber fam' namentlich 23enebig$ Wacbt auf ßrtc(*tfc^em

3nfelterrain allmählich ttrieber empor. 3ener Antonio Xocco

hatte feine neue Stellung auf $ephctlenia arg gemifebraucht.

2lu$ ber 3nfel nmrbe ein ^tratenneft; ber ^rinj übte gegen

Triften n?tc gegen CSmanen Üfaub, ©etoaltthat unb 2ttorb.

211$ über biefeS treiben burch £hc°b°t ^aläologoö au$

Äephalenia im gebruar 14 8 3 bittere klagen nach 23enebig.

getragen ©urben, befchlofc bie töepublif, h^r einschreiten.

3ehn triegöfchiffe erfreuen bor ber 3nfel. iftun erhob fi#

ba8 Sßolf im Slpril 1483 gegen Antonio unb töbtete ihn im

offenen Kampfe, bie SBenettaner aber nahmen bie 3nfel in

©efifc. darüber grollte nun freilich ber junge Sultan. 3n*

beffen, bie benetiantfehe .Diplomatie arbeitete in @tambul mit

folcher ©efehieflichfeit, ba§ ioenigftenS ber 33erfuch be$ $aufe$

STocco, gegen erhöhen Tribut bie 3nfeln üon ber Pforte

jurüefsugetoinnen
, fcheiterte. 93enebig angehenb, fo entfchlofc

fich ber ©ultan nur ba$u, bureb abfchliejjenben Vertrag com
Slpril 148 5 bte 3nfel &antt gegen einen jährlichen Xribut

von 500 Dufaten abzutreten, tephalenia mußte bagegen ber

Pforte jurüefgegeben toerben, ber e$ bte SRepublif erft nachher
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$Wro9 fättt 1489 an beliebig.

im 3a£re 1503 abgewonnen Ijat
x
). Da bie Sßenetianer für

3ante unb bie meffenifeben (stäbte tyren Tribut ^utiftlic^

jagten, fo gab e« Söajefib II. aud> su, baß bie föepublt! tyre

leöanttntfd^e €>tettung toieber gewaltig ftärfte, inbem fic 14 8 9

burefy bie Erwerbung be« ftöntgreid^e« Ätypro« au« ber Jpanb

ber t>enetiani)c$en gürftin £at§arina (Sornaro, ber finberlofen

SBitttoe, retten (Srfafc für ba« verlorene 9Jegroponte

fanb.

SDtc au« ©ried?enlanb oertriebene Stynaftte ber £occo

fefcte i$r Sutularprätenbentent&um no$ bi« gegen @nbe be«

fiebje^nten 3a$r$unbert« fort unb trat, in ber ^ßerfon be« erft

gegen 1499 fcerftorbenen £eonarbo III. mit neapolitanifd&en

ße&en reid?lid) au«geftattet , toieber in bie föetyen be« neapoli*

tanifd&en 2lbel« jurütf , au« benen fie einft ^erborgegangen war *).

$)te «Sdbfypetaren aber in Albanien, bie ber $auptfacbe

nadj bt« tief hinein tu ba« fiebje^nte 3a$r$unbert in SDJaffe

bei ber ctyriftlid&cn Religion ser^arrten, entjte^en fieb u n j e r e r

©etraebtung nunmehr für lange Seit.

II.

©ultan 53 a i c f
t b II. fcatte trofe feiner öer^äUniimäfjig

frieblidjcn ^ßolitif bod) immer auf ber ^orbgrenje feine«

föeidjc« bie alte ©egnerfdjaft gegen Rumänen, Sftagtyaren unb

©übflamen im Sluge begatten, unb naa? einer förderen 3eit

mag^rifd)*froati|*cfyer tämpfe (1492— 1495) aud) über bie

Dölbau (1497) feine $errfd?aft au«gebe£nt, babei jugleidj ben

$olen fetyr bebeutenben ®d>aben jugefügt. $atte ber p$an»

taftifd&e ^lan be« franjöfiföen tönig« Statt VIII. , feinen

Slbenteurerjug nacb Neapel (1494 unb 1495) in weiterem

©erlaufe nod? ju einem neuen
, auf ©turj ber Pforte unb

§erftellung eine« griec&ii>fränfiföcn »ei$e0 (Dgl.*öb.H,@.578)

gerid&teten äreu^uge ju erweitern, mit bem rafetyen 9ttebergange

1) $opf a. a. 0. @. 161 u. 166.

2) Cbenb. 6. 162 unb „Chroniques greco-romanes p. 530.
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14 Euch L Stop. I. 2. ßrieg feit 1499 griffen bcr Pforte unb Eenebig.

ber neuen fransöfifchen ^errltc^feit in Stalten fein fchnelleS

(Snbe erreicht: fo fnüpfte fich an bie molbauifch * polnifchen

SBorftögc ber OSmanen bagegen fe^r balb bie SKlbung einet

Koalition gegen bie Pforte, bei toelcher Ungarn unb $olen

mit ßitthauen im SBorbergrunbe
,

Grnglanb unb granfreich im

Hintertreffen ftanben. Grrnftlich inS ©efecht famen aber auger

ben Oflagtyaren nur bie 33enetianer, bie mit ©elb unb

biplomatifchen fünften (1500) fich namentlich ben SWag^aren

näherten, toett jur $eit jmifc^en ihnen unb ber Pforte toieber

ein ßrieg ausgebrochen toar, ber ihren grtechifchen 23c|ifc*

ftanb erheblich fömälerte.

Der £ob DfchemS (®. 12) hatte bie Sage ber Pforte

natürlich [ehr erleichtert. 92un gab man in ©tambul mehr*

fach bem unwahren ©erüchte ©ehör, als habe bie föepublif

ßarlS Vin. türfenfeinbliche $läne geförbert. Seit 1497 hatte

eS ernftüche Reibungen jmifchen SSenebig unb bem ^afcha toon

©futari gegeben, bie im 3ahre 149 8 auf anberen fünften

fich fortfefeten, foä'hrenb bereits bie gortS bei Sepanto armirt

tourben. ßuigi ©iorgio hatte auf ein türftfcheS ©$tff gefeuert

;

noch mehr, bei 92auplion mürben 500 CSmanen burch

200 fchfypetariiche „ ©trabtoten " ber föepublif nieberge*

hauen.

Da 33ajejibS II. ©ühneforberungen nicht erfüllt tourben,

fo rüftete er ein großes §eer unb eine ftarfe glotte gegen bie

griechifchen Söefifcungcn ber 33enetianer auS. ©chon 1498

verheerte ber (Sorfar ßamoghi bie 3nfeln beS ägäifchen StteereS.

3m 3ahre 14 9 9 aber führte ber 2)eglerbeg Don föumelien

baS Sanbheer gegen ßepanto, »o er am 22. 3uli erfchien.

'Der Äapubanpafcha Daüb bagegen griff bie öenetianifchc glotte

in ber ^ä'he oon 9ttobon bei ber 3nfcl ©apienja an unb

(d)(ug (28. 3uli) ben 5lbmiral Antonio ©ritnani. Die 33er*

toüftung bon 3ante un& baS Vorbringen ber oSmanijchen

glotte nach öepanto mar nicht aufzuhalten, ber galt biefer

geftung (26. SKuguft) lieg nicht lange auf fich toarten. @S

fam baju, baß bie OSmanen auch Dalmatien verheerten unb

bis junt SEagliamento fcorbrangen. ©ern ^ätte bie föepublif
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Stotebig tocrlicrt Sepanto unb SWcffenien; gewinnt Äep$atema. 15

nun mitber Pforte grieben gefd^toffen ; aber bie gorberung

beä ©ultanä, Wauplion, Soron unb äRobon abzutreten, fonnte

otyne Sampf nietyt genehmigt merben. 33 e neb ig rüftete alfo

noefy einmal mit uoüer Energie ; leiber auefy bicSmal cergeblicfy.

5lm 17. Hpxit 1500 jog »aicfib IL perfönlty mit bem

33eglerbeg ©inän^aföa naefy SWorea unb griff 3Kobon unb

ba$ benachbarte ©ctylofc föampano mit toüt^enber (Snergie an.

Söctyrenb einer £eit toon fünfunbmerjig Jagen fälugen fic$

betbe ©egner ju SBaffer unb )u fanbc mit furchtbarer (Sr*

bitterung. ßnblicty am 10. Sluguft gelang e$ ben 3anitfc$aren,

9K o b o n mit ©türm ju nehmen. Die fflürger fteeften bie

©tabt felBft in ©ranb. Der lefcte fcenetianiföe ^ßroöebitore

Antonio 3entani im fiampfe. Der ©tfctyof ber ©tabt

unb mc^r als ber britte Xfjcxt ber (Sintootyner tourben er*

fragen. Der <5ultan gebot nad^er, bie oeröbete ©tabt

nrieber ju beoölfern; jebe größere ©emeinbe ber peloponnefifctyen

£>albinfel follte je fünf gamtlien jur ©Übung ber neuen

©ürgerföaft abgeben. Slm 15. Sluguft Fapitulirte bann au$

3onflon (
s32 a Darin on), unb $oron folgte fofort biefem

©eifpielc. SBar e$ bem ©ultan alfo gelungen, bie ältcftcn

ßolonien ber ©enetianer in ©riecfyenlanb an ftd) ju

reiben, fo mijjglücfte bagegen ein SBerfud) auf iflauplion.

$Dte$r aber, ber auf ©rimam'S Nachfolger Xremfani nunmehr

folgenbe oenetiamfehe ©encralfapitän ©enebtft ^ßejaro »erfolgte

üon &antt au$ mit ©IM bie nach ben Darbanellen surücf*

fe^renbe glotte be8 ©ultanS, lieg burch feine griechij'chen Leiter

(©trabtoten) in fileinafien, auf £enebo$ unb £e$boä plünbern,

geiuann ba$ bereit verlorene Regina jurücf, unb oermoebte

fogar mit f^>anifc^er unb neapoütani|d)er pilfe bie 3n(ct

Siephalenia ju erobern. Damit mar toenigftenS ein neuer

©tüfcpunft für bie föepublif im iomfehen 3Keere gewonnen.

Slußerbem aber fiebelten bie ©enetianer in ber oeröbeten 3nfel

bie gried)i)d?en giüchtlinge aus Sepanto unb bem bisher

italienifchen SWeffenien in äRaffea an. 2lnbererfeit$ tft ba$

Bieber griechijehe SNegara in bem »eiteren Verlaufe be$

ÄriegeS als ein £>auptplafe türfifcher 9ftagajine oon ber
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16 Sö. I. Ä.I. 2. griebeuSfälufi (1503) jtoifcfatt beliebig unb ber Pforte.

»enetianifchen fjtottc febtoer beimgefuebt, in feinem SÖohlftanbe

für immer erfd?üttert
f
unb fettbem ber albanefitcbcn 3)eftebelung

eröffnet toorben.

SöebeutenbeS vermochten aber bie 23enetianer boeb nicht

mehr auszurichten. 3hre guten Beziehungen ju @)>anien unb

Ä^obo«, ihre (13. Sttat 1501) mit föom unb Ungarn formell

abgefcbloffene Hütan$, unb anbere Dtplomatifcbe Arbeiten im

Slbenblanbe »ermoebten ihre 2flacbt boch nicht auSreichenb ju

ftärfen, um auch 1501 ®rö&ere$ ju erbeten. Die momen*

tane Siebergettrinnung öon kontiert, vergebliche Singriffe auf

&«bo«, auf (Subba, ber Serluft bon ©urajjo, unb toieber

(26.2tyril 1502) berSBerluft t>on SButrinto unb (30. ttuguft

1502) bie Eroberung con Seufabia bureb 33enebig, bezeichnen

ben weiteren ®ang. 3njtt)ifd)en Ratten einerfeitS ber £)rucf

ber tranäbanubifchen SlUtang unb anbererfeitä birefte Unter*

hanblungen 33enebig$ mit ber Pforte ben Sultan $um grieben

geneigter gemaebt. $)er mag^arifebe griebenöfcblufs oom 20. ^uguft

1503 fam auch ber föepublif ju ©Ute, bie ihren Vertrag mit

SBajefib II. enblich am 6. Oftober biejeS 3ahre$ enbgütig ab*

fdjtog. freilich mu&te fic auf $5ura$$o unb l'epanto, tme auch

auf 9Reffenien verzichtete behielt aber bie 3nfeln im ägäifchen

äfteere unb $ante mit tephaleina, tpährenb fceufabia,

beffen ßintoohner nacb 3thafa überfiebelten, im Oahre 1504

jurürfgegeben tourbc l
).

<Seit biefer neuen fühlbaren Slbfcbtoacbung ber oene*

tianifeben 2ttachtftellung toar in ber &tante für längere

3ahre SKuhe , bte nur burch bie immer tmeberfehrenoe

Piraterie be$ muhammebanifchen toie be$ abenblänbifcben

(Sorfarenthumä unterbrochen rouroe. Die beiben dächte, unter

beren Reibung baS griechifche 23olf jerftampft tourbe unb

oerarmte, 33enebig unb bie Pforte, waren anbertoeitig befebäftigt.

gür Die SKepublif ber Lagunen begann bie harte >$üt
f

too bie

1) 93gt. Finlay, Greece under othoman and venetian domination,

p. 76. $opf, ©riecfccnlanb im Mittelalter, Söb. 86, @. 167 f. Sathas
L c. p. 59—72.
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eultatt 3clim DL (1511-1520). 17

Gntbecfung ber tranSatlantijcben (Srbthetfc unb bic Verlegung

ber fficflc be$ SelthanbelS nach beut atlantifchen ©cean lang*

(am aber unrettbar bie merfantilen ^Quellen ihreä föeicb*

t^um« unb ihrer Sraft serfiegen liegen. ®an$ unmittel*

kr aber brücfte auf ben burch bie (et>antint)c^c gehbe er*

jcbifyften ©taat, ber feit 1482 toieber berfucbt hatte, für bie

arie$tf$en Berlufte in 3talien fich &u entfchäbtgen, ber fcbtoere

trieg mit ber fogenannten £iga ton Sambrat; (1509—1516),

alfo mit ber Kilians, »eiche ber ¥abft, Jfcanfreich, fiaifer

Stta^imilian I. fcon Deutfchlanb, unb Spanten gegen SBenebig

gefcbloffen Ratten, unb bic baran foeiter fic^> fnüpfenben italie*

nt(a)en Mutigen fiämpfe. ©ultan ©ajcfib II. bagegen fah

auf ber Oftgrenje feinet Meiches in beut pcrfifchen ©chahinfctjah

3$raatl, beut ®rünber ber @fofi*^nafttc
f
ber ftd? als Ufun*

Hanö Nachfolger füllte, einen neuen gefährlichen geinb für

bic Pforte empormacbien. 211$ bann fcbliefjli* 1511/12 fein

jüngerer ©ohn ©clim I. mit £ilfe ber 3anitfcbaren ben

ätoter inx Slbbanfung genötigt hatte unb Öajefib am 26. 3)tot

1512 gcftorbcn mar, geigte ftd? ©eüm, ben junäc^ft blutige

kämpfe mit feinen ©rübern in Slnfpruch nahmen, fehr bereit,

bie guten ^Beziehungen ju SBenebig fortjufc^cn. ©päter aber

toar er met ju fehr mit feinen perfiüben unb äghpttfcben

Selbjügcn befchäftigt, um bie $enetianer beläftigen ju toollen.

2lud> als ©elim, an friegerifchcm Ungeftüm unb ®lücf, aber

auch an iöeutegier, ®rau)amfeit unb SBernicbtungSmuth ber

e*te (gnfet beö gräflichen Oftc^ammeb II., im ©pätfommer

1517 feine orientalischen gelbjüge ficgreicfc beenbigt hatte, galt

fein ©innen nicht einem Stiege mit bem ttalienifcben 5lbenb*

taube
, fonbern ber enblichen S3emichtung ber h^lbenmüthigen

Johanniter auf 9*h°bo$, ^cn @#Ma mitten in bem

maritimen ßentrum bcä oSmantfchen Meiches ben ©ultanen

aümä^Hc^ immer unerträglicher erschien. D?tc^>t ba&on $u rcben,

H bie Slrt ber firiegführung ber bitter (wie im gaUe

künftiger Erfolge auch bic ber 33enetianer) ttfüig nach 5lrt ber

dürfen in ©riechenlanb unb in ben übrigen chriftlicben tfanbern

Setfcberg, ®ef$i$te ©rU<fcenl«iiM. III. 2
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18 93u# I. £ap. I 2. (guletman II. ber „^räthttge" (1520-1566).

fe^r öffentlich auf Abführung maffenhafter türfifcher ©efangenett

als Sfla&en gerietet toar.

(Solche Erwägungen unb bie Silagen ber türfifchen Äaufleute

über bie empfmbliche Störung beS $anbel$ jmtjc^en <Stambul

unb bem £)elta beS 9lü, ber $lfiaten über bte SRaubjüge ber

bitter unb ber gried^tfe^cn Eorjarcn auf ihren Unfein, öeran*

laßten enblich ben (Sultan (Selim I., große • Lüftungen gegen

bte D^^obtfer anjufteüen. 9llS aber btefer -iftachthaber am
21. (September 15 20 in bem Säger ju £fchorli (£$urulon)

an ber $eft fori, fiel bte ^errfchaft feinem fünfunbjman§tg*

jährigen <Sohne (Suleiman (II.) „bem prächtigen" ju

(1520— 1566); einem jungen 2Kanne, ber jtoar nid)t ben

$3lutburft feines SBaterS teilte , aber an Kriegs * unb

Eroberungsluft ben getoalttgften feiner Vorgänger gleichfam,

unb zugleich neben anberen großen Eigenfchaften als ein

(Staatsmann erften SHangeS auftrat. Unb biefem follte nur

alljubalb auch 9?$obo$ gufaücn. <So fchroach S3enebig jur

3eit auch toar, ber neue (Sultan mollte bei feinen planen •

gegen bie 3J?ag^aren unb bie Johanniter burd? bie glotte ber

föepublif nicht ge^inbert toerben. £)ahcr tourbe fofort ber

freunbfchaftlichfte SSerfehr angefrtüpft, bann auch am 11. $5e*

jember 1521 ber alte Vertrag erneuert, ber ben £anbel unb

SÖefifcftanb ber $enetianer in ©ried)enlanb unb ben beS §aufeS

Eritpo t?on 9ta;o6 garantirte; als Tribut jaulte bie föepublif

anbauernb für £ante 500 unb für SttyproS 10,000 SDufaten.

Sluch tourben manche Erleichterungen für ben $anbel gewährt

unb ein 3ufctmmentoirfen gegen bie lefcantinifche ^iratenttnrthjchaft

in 2luSftcbt genommen, darüber hatte 23enebig ruhig pgefehen,

toie Suleiman im 3a$re 1521 burd? Eroberung ber magtya*

rifchen (Sübfeftungen, namentlich ©elgrabS, bte Xfyoxt Ungarn«

erbrochen. Unb man fah weiter ruhig ju
f

als nun ber große

ßrieg gegen föh°k°$ ausbrach, unb im gjlai 1522
9ftuftapha*<ßa|'cha 300 Schiffe aus ben £>arbane(len, (Suleiman

burch Äleinafien ein $ecr oon 100,000 SWann nach ber 3nfel

ber Dritter führte. 2(uf 9?^oboö, too ber tapfere ®roßmeifter

^htlipp br EillierS be l'3Slc Slbam gegen bie am
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S)te DSmanen erobern (1522) SH^obo«. 19

24. 2flai gelanbeten Dämancn bert ßampf beftanb, entsann

fid) nun ein furchtbarer geftungöfrieg, in toelcbcm bic Sluöbouer

unb bie Übermalt beö Sultans, ber 100,000 2ftann babei

berloren ^at, enblicb über ben £elbcnmuth ber 9?itter ben

(Steg babontrug. 5U$ aüe Serfe unhaltbar geworben, jebe

Sluöficbt auf (Sntfafc gefchrounben toar, fapitulirtc ber ©roß*

meifter am 21. £)eccmber 15 22. 2)?it föhoboä fielen aud)

bie übrigen 3nfctn be$ ftitterftaatc« unb ba$ Schloß Sßubrun

(<Bb. II, @. 444) in bie £änbe ber £>$mancn. 2lm 1. 3anuar

15 23 räumten bie Johanniter bie 3nfel, um junäcbft nad)

ßreta überzutreten. üDen ©rieeben auf 9?§obo$ tourbe Sicherheit

ber ^erfon, beä @igenthumä, be$ ©laubenä, baju für fünf

3a$re Steuerfreiheit getrährt; auch fottte fein 9?^obtcr jum

(SorpS ber Janitfcharen gepreßt toerben bürfen. £)ie lederen,

bie febon bamalS feh* ftarf bahtn neigten
, ^rätorianer^

Sanieren ju enttoicfeln, ließen fid) freiließ fc^r toiber Sulei*

manS Sitten fünf £age nach ber Übergabe einen rohen unb

febeußtichen Einbruch in bie Stabt ju Sd)ulbcn fommen.

£aufenb griedn'fcbe Familien toanberten bon 9?^oboö nach

ßreta an*.

Seit tiefet neuen fiataftrophe tourbe ©rtechenlanb für

mehrere 3ahre ben europäifeben Jntereffcn entrüeft, um fo

mehr, al$ bie türfifeben £eere in ben nächften Jahren ü)re

Saffen tief nach Ungarn hinein, enblich (1529) fetbft bis bor

bie Zfyoxt &on ^elt trugen. 33enebig toenigftenö h^ böllig

ftitte. Unb erft bie Sßcrfuche be8 rbmifch * beutfehen ßaiferS

ßarl V., burch feinen Slbmiral, ben berühmten genuefifchen

Seehelben SlnbreaS SDoria, toie auch ber Johanniter, burch

Sämpfe im äftittelmeer bie dürfen für ihre (Einfälle in bie

£>onaulänber einigermaßen ju bejahen, führten über ben

^eloponneö noch einmal großes @lcnb herauf. & toieber*

holte fid) h^t unter türfijcher Roheit für ba$ griechifchc £anb

toieber ba8 Schieffal, toie e$ bie alten §eüenen gur £tit ber

üDiabochen unb toieber unter ben Römern im legten Jahr*

hunbert b. (§hr. f° <>f* erfahren hatten. $)er $atfer fyattt

bereits 1526, beziehentlich 1530, ben auö Wf}oM bertriebenen

2*
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20 ©iu$ I. Äop. L 2. Äämpfe ber 3o$amuter (1531) um 2Kobou.

3o$annitern bie 3nfel ÜMta alt neuen ©ifc übermiefen; fte

follten nad> toie oor tyren Stieg gegen CSmanen unb ßoriaren

führen. 3&re fdf?on gegen ba$ 3a$r 1525 eingeleiteten, burd^

eine griedfnfd)e Partei unb einige mißvergnügte dürfen auf

8tyobo$ veranlagten ißeriudbe, biefe 3nfel jurüdfjugeminnen,

toaren mißlungen. 3m $lpril 152 9 $attc bie Pforte bie

£unbe oon bem Söeftetycn einer S3erfd?n>örung auf ft^oboS

erlangt; viele ©rieben unb 3)?o$lim$, bie mit föeä?t ober

Unrecht für compromittirt galten, traren ^ur JRacfcc getöbtet

toorben.

9ton aber faßten bie 3o$amüter unter griednfAer Anregung

ben ^lan, fidb be$ burä) bie OSmanen fetyr ftarf befeftigten

üDJobon in äReffenien ju bemädbtigen unb $ter lieber auf

$elleni|d)em $oben fia) feftsufefeen. @$ gelang in ber geftung

©inverftänbmffe ju gewinnen. 51(3 aber nad) langwierigen

Vorbereitungen ein ©efcfytoaber ber 3otyanniter von fcd^ö

©aleeren mit einigen ^unberten tüchtiger firieger unter bem

SIbmiral ©albtatt, bem fia) ettoa vier fleinere @a)iffe mit

einer Slnjatyl ©riechen angefd)loffen Ratten, von -Malta £cr bei

©apienja angefommcn unb in ber i)?a#t vom 2. jum 3. ©ep*

tember 1531 in ben Sefifc ber meiften SBerfe von 2Robon

unb ber ©tabt felbft gelangt mar: ba gelten eS bie Gruppen

ber Witter, anftatt bie 3anitfd?aren aus ben legten gortö ju

bertreiben, für zeitgemäß, bie ©tobt §u plünbern. Unb als

nun in aller Sile ein ££eil ber in ber s^ad>barfd)aft fantonirenben

oämanifcfyen Gruppen, toelä?e ber ©anbfdjaf bon üftorea jum
3ü>ecf beö Sriegeä in Ungarn für ben ©ultan gerüftet $atte,

gur ©egenme^r herbeieilte, räumte ©alviati nod> am fpäten

Slbenb be$ 3. ©eptember bie ©tabt. ®alb nad#er aber

tourben auf ©runb ber nun jtoeifelloä flar geworbenen

3ettelungen jnrifctyen ben 3o£anmtem unb ben ©riedben von

9tyobo$ ber grtecfyifdje Metropolit bieier Snfel, (Sut^pmtoö,

unb mehrere ber angefc^enften ©ürger von ben Xürfen $tn*

fierid)tet
1
).

1) Sathas 1. c. p. 89—102.
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Äämtfe be« SInbrea« £>oria (1532) auf uub bei SKorea. 21

511$ nun aber im 3ahre 15 3 2 ber Sultan brohenb feine

fßaffen lieber gegen Sien ju tragen fia) anfehiefte, babei aber

burch baS ^efttog ©ünj in ^ieber^Ungarn fid? unerwartet jähe

aufgehalten jah, fdn'cfte fiaifer Äarl V. ben großen genueftjehen

Slbmiral 2lnbrea$ Doria gegen bie türfifche glotte au$;

babei follte auch ©riechenlanb angegriffen unb leiber

auch ba$ griechifch^albanefifche SBolf beä Dübens jur Empörung

aufgeftachelt merben. 5(m 6. 2luguft 1532 fcgelte £)oria mit

80 Schiffen, mit benen fich ein päbftlicheS ©efehtvaber unb bie

©aleeren ber 3ohanniter vereinigten, nach ben gricd?ifd)en

©etoaffern ab. Sä'hrenb bie Sßenetianer unter Söincenjo

(Sapeüo fta> bei 3afytt$00 vorfichtig neutral gelten , bie

CSmanen aber bei dnh'6a freujten, marf fich £)oria auf baä

ftarf verfd^njte Soron. ÜDie ©rieben unb Scbfypetaren be$

'ißelopomieS gerieten in gewaltige 53emegung. $5iefe tvud$,

als £)oria ein fura)tbare$ Söombarbcment gegen £oron eröff*

nete unb enblidj bei feinem vierten Sturme in bie Stabt ein*

brang. $11$ aud) ein (Sntfefcunggverfuch von äftiftthra het

abgefcfylagen aar
,

übergaben bie Surfen von Soron am

22. September bie noch behaupteten ftaftefle, bie nun von

bem fpanifdjen Gommanbanten 9)tenDo$a mit 2000 Sftann

befefct nnirben. 9iun fcgelte £>oria norbtoärtä, bombarbirte

unb eroberte <ßaträ, &>o natürlich auch bie griechischen

Cuartiere geplünbert nmrben , unb nahm meiter auch b\t

Schlöffer ber fogenannten Keinen £>arbanellen (9^ ^ton unb

Slntirrhion) ein. DaS SBolf aber in 9ftorea griff jefct

toeit unb breit ju ben Staffen unb mefcelte bie Cftmanen

nieber. Star alljubalb follten bie Meuterer tvieber von ber

rächenben $anb ber Pforte getroffen morben. £)enn Dorla,

ber noch weiter an ber 9Jorbfüfte be$ ^ßelopomteS bis Äorinth

hinaufgefahren mar, mufete fcegen be$ Einbruchs ber fchlimmen

3ahrcöjeit nach Statten gurüeffehren. Unb nun fonnten bie

Domänen an ben ^eCoponnefiern ungehinbert föaehe nehmen,

viele tobten unb noch viel mehre au$ bem £anbe vertreiben.

Unb weiter fehiefte ber «Sultan ben ^afeba von Semenbria

mit einem £anbheere, ben tfuftibeg bagegen im grühltn^
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22 93ucfc I. Siap. I. 2. S^airebbm ©atbarofta.

153 3 gegen Soron. 3?ocfy einmal nötigte jDoria'S @r*

fetyetnen bie CSmanen ju Anfang Sluguft öon biefer Stabt bis

na# Xnbruffa jurücf$uroei$en. 2lber ber injtoifc&en erfolgte

grieben$jcfytuj3 jtpifc^en ©uleiman unb ben §ab$burgern machte

bie Sage ber Spanier in Soron, bie gegen Räumung ber

©tobt protefttrten
,
$aWo$. 211$ t$r neuer gü^rer SRacifa,

ber fi$ in 23orfttf§en nad) 2)2effenien unb ßafonien toerfucfyte,

bei 2lnbruffa gefallen toar, unb baft> nad$er ber Sultan ben

als Gtorfaren gefürebteten griedjifcben Renegaten Ä^airebbtn

Söarbaroffa, ber bi%r in tunefi|*3>en £)ienften fid) furchtbar

gemacht £atte , an bie Spifce feiner glotte fteüte
,

mu§te

S o r o n geräumt toerben. 5000 @intoo§ncr
, großenteils

Scbfypetaren, toanberten mit auS unb zogen, nodj öielfadj

burd) junger unb ©eueren berimirt, na$ Neapel *).

Sinfitoeilen ttmrbe nun Suleiman burefy einen großen

Srieg mit <ßerfien beschäftigt. 2113 er aber im 3anuar

153 6 fiegreieb aus Cberaften nad? Stambul fyeimgefe^rt toar,

foflte Sari V. für feine polittjcbcn Sejicfrungen ju Werften

geftraft toerben. UcÖ fam &ur Kilians stoifdjen ber Pforte unb

granfreid), unb bei ber entfcfyiebenen £enben$ beS Sultans,

jefet ben Saifcr be$ SlbenblanbeS toefentlidj jur See anzugreifen,

follte in erfter Sinie 33 e nebig 8 Seemacht jertrümmert toerben,

bie im gaüe einer 33erbinbung mit SlnbreaS £)oria ben OS*

manen leicht gefährlich toerben fonnte. 3um Schaben ber

SBenetianer Ratten bamalS jn?et einflußreiche greunbe ber

SKepublif bei ber Pforte ihren Untergang gefunben. S^airebbtn

unb anbere türfifche 2J?achthaber ftachelten ben ©roß beS

0 Sultans gegen bie 8?epubltf, bie man jefct befchulbtgte, ben

Äaifer gegen bie Pforte gehefet ju $aben. Dladbbem bereit«

zahlreiche £onflifte bureb ^iraterieen veranlagt toaren, brach

©u leim an ben grieben mit SScncbig enblich getoaltfam. 3m
Sommer 153 7 tourben alle ®üter unb äßaaren ber in beut

türfifcfyen deiche toeilenben SBenettaner mit ©efchlag belegt.

1) ©o*f f ©rieäentanb im Mittelalter, 53b. 86, @. 169. Sathas
p. 102-110.
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Äricg fett 1537 jtmföen ber «Pforte unb SSenebtg. 23

Dann aber jog ber Sultan nach dpixu& unb fc^fug ju

SBatlona fein Hauptquartier auf. ^un mugte ber ©roßtoeffir

tljaS^afcha am 26. Sluguft bon ^3aram^ta unb ber

Stifte bei SÖutrinto au$ mit £nlfe ber türfifchen glottc nach

$orfu überfein. $)er Angriff ber Domänen auf bie Stabt

fächerte an beren unübernrinblichen SöerFen nach je^n Xagen

oollftänbig, unb nach ac^t »eiteren £agen mußten fie bie 3nfet

gan$ räumen. Slber toährenb biefer achtjehn Xage Ratten ihre

©treifjdjaaren bie infamften Verheerungen angerichtet
f

ba$

offene &mb mit geuer unb ©chtoert bermüftet, bie färben

jerftört, unb biele £aufenbe ber (5imoohner al$ ©flaoen fort*

3ur SKache toegen be$ -äfligerfolgeS bei ßorfu rta>

teten bie OSmanen jefct ihre SBaffen unb ihre ©cftialität

gegen anbere mittelbare unb unmittelbare 23eftfcungcn ber

SRepubltf. £)amal$ erhielt $afimbeg, jur &tit ©anbfehaf von

2)?orea, ben 23efetyl, (gegen ÜKitte (September) fich gegen

9Jauplion unb 3ftonembafta ju toenben. t^airebbin aber

toanbte ftd) über "ißaroS nach ^arga unb ^ßreoefa, üermüftete

£eph a * cn * a
' 3 ante unb §crigo, unb eilte, als bie

benetianiiehe gfotte jum ©chufce bon ÜDalmatien unb $orfu

auslief, nunmehr bie benetianifchen 3nfeln be$ ägäifchen 2fteere$

mit 100 @egeln in fcheufclichfter 2lrt h"m$ufuchen. 3uer
l*

fiel ba$ blühenbe Regina. ÜDie <Stabt tourbe nach toüthenber

(Segenmehr erftürmt unb böüig jerftbrt, bie Männer ermorbet,

£000 SBeiber unb tinber in bie ©fla&erei gefchleppt. £)ie

3nfel mar noch lange nadlet oollfo muten menfchenleer

;

erft oiel fpäter fiebelten fich toteber albanefifche dauern an,

beren Slbfömmlinge jefct in bem fübltchen Zfyik toohnen; fie

hat fich biö h^te nicht mieber bon jener §eimfuchung erholt.

SDamt fam bie 9?et^e ber ^etmfuchung an bie unmittelbar

oenetianifchen 3nfeln ©ftyroS unb ^atmoä, ferner an

3o3, Xherafia unb 2lnttparo$ unb anbere 3nfefn, bie

1) FinUy p. 83. §opU ®b. 86, ©. 170. Sathas p. 112

6t« 118.
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24 53. L £. L 2. Ä^airebbin fcerfrüflet 1537 bic Snfetn be« Srtyperagu«.

bamatö bem 5lIcffanbro ^tfant (geftorben 1550) gehörten *)r

an % ft typ a I ä a 2
) ,

beffcn legte §erren granceSco DL

(geftorben 1554) unb Sltcold V. Cutrtnt (geftorben 1616)

traten; unb an fieoä 8
), welches bamalä tyaolo unb £uigi

^remarini in ©emetnföaft mit 3anuli VI. ©o^abini inne

Ratten. £>och gelang e$ bem faolo <ßremarini, im folgenben

3afyre bie 3nfel urieber an ftdj $u bringen. £ino$, roefc^ed

aurf; in bie $änbe ber OSmanen ftef, mürbe balb nad^er oon

Sreta auS toieber befreit, dagegen griff t^aireDbin nun aud>

9?a£0$ an. £>er armfelige $erjog ©iooanni IV. Srifpo

0. unten) tmifcte feine &ufiüd)t in bem Safteü ©imoglia fuc^en.

9fo$ einmal gelang e$ (12. ittooember), gegen einen Iribut

oon 5000 £>ufaten baä flägliche §er5ogthum 51t behaupten.

Da§ ^tnberte aber nid)t, bajj bie fd^öne 3nfe( 92a£o$ greulich

»er^eert unb aus berfetben für metyr benn 25,000 Dufaten

Seute fortgefchleppt tourbe. iftun ging e$ na$ ^$aro3. £)er

bamattge 3n^aber biefer 3nfel (f. unten), ©ernarbo ^agrebo,

fcfylug fid? tapfer, fielt fid? jelbft nad? bem 93er(uftc oon $gufa

in ber Söurg iefalo mehrere läge mit §eft>emnut$. 2lu£

Langel an Munition mußte enblicfy fapitulirt roerben; ba£

Seben xcttdm bie ©nmo^ner baburety freiließ, aber bie 3nfef

tourbe greulich öer^eert unb ba$ 33oIf t^etlö in bie <3ttaoerei,

i^cils jur Steffin für ben 3anitfcfyarenbienft fortgeführt;

(noc^ im December 1 53 7)
4
). 2Öä$renb unter bem 1. ©e*

cember 1537 ber #erjog fcon Dto^oS einen berühmt geworbenen

JSIagebrtef an ben <pabft ^aut III. unb bie gürften ber

(Styriftenheit richtete, in toel^em er für ftdj als „ben 9?ad)*

• fommen be$ @a(uftiu$ SrifpuS" ÜWitleib erflehte, zugleich eine

genaue Selberung ber ©reue! ber Oömanen gab ö
), mar alfo

1) $gl. §ier aud> #opf in feinen „25cneto»6pjantinif(^en 3(naieften"r

408-420.

2) (Sbenb. @. 477 f.

3) <56enb. ©. 451.

4) Sgl. §opf, ®eföic$te ber 3nfe( Slnbro«, 6. 125.

5) 93gl. au# (S. (SnrtiuS, ftaroS, @. 25 f.
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ftortfefcmtg biefer töau&jüge i. 3. 1538. 25

aucb ^aro$ gefallen, unb Sßcne biß uwcbte nun jufe^en, ob

unb mie ben 3nfcln nod) geholfen »erben fonnte.

Der ©tnter gebot etnftuxtten vetteren föaubfa^rten ber

Oämanen (Sut^alt. Darüber fanb bic föcpublif Seit $u

Unter^anblungen. Die Ärieggpartei unter Antonio £omaro

fcfcte e8 burcb, ba§ mit ftaifet Harl V. unb mit Sßabft

^aul III. ein '©dmfc* unb £rufcbünbni§ gefcbloffen mürbe.

(Sine ftarfe glotte unter bem Slbmiral (Sapeüo follte ficb mit

Slnbrea Dorta bereinigen, ^rilfätruppen mürben nacfy 9* au p Hon
gefcfyitft unb $afimbeg jur Aufhebung ber iölofabe genötigt.

2lber aurf> ba8 3a$r 15 38 brachte ben Sßenettanern nur

Unheil. Denn bie glotte be$ grimmen $tyatrebbin ftacfy

balb genug mieber in @ee. 9ton fucfyte (Erujino III. bon

2Ubroä feine 3nfel bur$ einen Tribut bon 35,000 2l$pern

ober 1000 Dufaten ju fiebern, ben er alljä$rlicb am 1. äftärj

bem iöct^ bon 92egroponte ju entrichten §atte 5lnbro$

blieb nun freiließ gefc^ü^t, ttrie aucb bic bem £er$og bon ülapZ

gehörigen Snfeln. Dagegen eroberte S^airebbin ©fiat$o$,

mie aud? ©fopeloS. ^tcr ber tapfere (Sommanbant

©irotamo Dftemo in fcbänblicfyer SBetfe gegen ben Stflen

S^atrebbinS ermorbet mürbe, erlitt ber SWörber menigftenS

eine §arte ©träfe. Dann aber mürbe 8cripl)o8 bem

Jommajo ülflidu'eli
2
) en triffen , £ino3 $ur 3a^un8 öon

jährlich 5000 Dufaten Tribut genötigt, am 17. 3uU aua)

(äerigo mieber geplünbert. Dann manbte fiefy Ä^atrcbbtn

gegen $reta. 2Bar biete 3nfel (33b. II, @. 601) febon in bem

Kriege beS 3al)re$ 1469 burd) bie DSmanen gepliinbert morben,

fo marf ^^airebbin jefct bei 2Jtylopotamo Gruppen anS £anb;

tnbeffen ^eiterten feine Singriffe auf 9fet$imo. Dann (anbete

er mieber bei ©uba, bertyeerte bie Umgegenb unb jerftörte ben

gteefen 9lmpiforna. Dagegen febeiterten bie SBerfucbe, bie

grojjen ^ßlä^e $anea unb ftanbia ^u erobern, an ber £apfer*

1) S5al. £opf, ©eföitye ber Snfcl &nbroS, ©. 126 ff.; „@Tte<$enr.

im snittdalter", 8b. 86, e. 170.

2) 95gt. £opf, Slnaieften, @. 440 f.
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26 $.1.6.L 2. Sßcnebig vertiert im gvteben 1540 Mauplton u. 2Konem6afia.

fett ber 23cnettaner ooüftänbig
1
).

s#un aber eroberte $faxt*

ebbin bte 3nfel SarpathoS 2
), fegette nach SKobon unb

fdnefte ftd) an, ber glotte beä SIbenblanbeS ju begegnen, mclche

(Snbe Sluguft bei torfu ftch fammefte unb fich enbltch

gegen ba$ nunmehr oon bem türftfehen 2lbmtral mit 122

©egeln gebeefte ^reoefa toanbte. GrS mar ein Unheil, ba§

£orta al$ ©enuefe nur mentg Sntereffe für einen trteg $eigte>

ber ^auptjäc^üc^ $u (fünften ber 23enettancr geführt mürbe.

SDic (Seegefechte bei ^reoefa (ßnbe September) fielen ju Un*

gunften ber G> Triften au$, unb lefctere mußten weisen, n>tc

felbft 3ante bebroht, unb (Saftefrmooo in Dalmatten oon ben

dürfen genommen mürbe.

Unter biefen Umftänben feinte fic^ Sßenebtg nach 3öe*

enbigung beä ßriegeä, jumal auch $arl V. unb granfretdh

«tnanber ju nähern begannen. £)te Unterhanbfungen mit ber

Pforte führten aüerbtngä jum 3tele; aber ber grtebenä*

fchlufc be$ 2. Oftober 15 40 mar fd^tmpfltc^ genug. £)emt

23 e nebig mußte nicht nur eine friegäfteuer oon 300,000

£)ufaten an ben ©ultan bejahen: bte föepublif )ah ftch jefet

auch genötigt, bte legten petoponnefifchen 33efifcungen, nemlich

9?auplton unb -Ift onembaf ia, an bte Pforte abju*

treten. Damit mar nun enbticb ber ^ßeloponneS oolf*

ftänbtg in bte £anb ber £$manen gefommen. 3tt

bem ägatfe^en Speere behauptete 3Senebtg außer $rcta nur noch

bte Snfeln £tno$ unb 2Jtyfono$. 2lüe 3nfe(n, melche fi^air*

ebbin ben italtentfchen Keinen Stynaftcn entrtffen tyttU,

Hieben bei ber Pforte; nur bie £>erren oon SlnbroS unb

Sfta^oä (btefer mit Ütoj:o$, WxivQ, ©antortni unb 6hra)

mürben oortäufig noch als ßltentelfürften be$ Sultans ge*

bulbet 3
).

1) 3tnfetfcn, ®efchid?te be« oSmaniföen $et<he8 in (Suropa,

Xhl IV, 0. 625 f.

2) SBgl. §opf, Stnaieften, ©. 494 f.

3) £opf, ©dement im üttittelatter, S3b. 86, B. 170, unb Sathas
1. c. p. 119—126.
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2)a« #er*ogt£um ftajoS feit 1463 bi« 1494. 27

in.

2ln biefe neue (Srföütterung ber uenetiamfcfyen 9fta$t*

fteüung in ber ^rtec^tfe^en SBelt rei^t ftdj nunmehr bie fläg*

Iid?e ©cfc^tc^tc bc« Untergänge« ber Ickten ttalieniicfyen

Dtynafien in bem ägäifcfyen Speere, forncit beren 2>ä)id]ak b\$*

$er nod? nicfyt berührt toorben ftnb. Slnfnübfenb an ba« früher

(23b.n,<2>. 597 ff.) in biefer fätcbiung-ilttitgef^eUte, bemerfen mir,

ba§ in beut beoeutenbften ber ita(icntf grtec^ifd^cn 3nfelftaatcn,

in bem £)eräogt$um 9ia$o3, baS $au« (£rifpo ftdj bt« jur

SBernicfytung aller djriftltd?en ©elbftänbigfett im ägätfcfyen -D2eerc

ersten $at. Der £cr$og 3acopo III. (1463— 1480)

Unterlieg bei feinem £obe nur stoei Softer, fo baß i^m jefct

fein trüber ©tobanni III. (1480—1494) alt §err($er

folgte. Der getoaltfame 3ug in btejer gamilie fam bei biefem

•ättanne fetyr (cfyarf ju £agc. §atte Sperjog 3acopo III. noefy

1476 bie Softer feine« £)$eim« Antonio mit ©etoalt au«

bem SBefifee ber 3nfe( ' <5t;ra
, tyrer Slpanage, Derbrängt, —

jefct folgte ©iobanni ITT. biefem jcfynöben Söetfptcle, inbem er

3acopo'3 Ütodjter giorenja, bie am 22. Decem6er 1479 mit

bem 33enetianer Domenico ^ifani termätylt werben, tyrer

9ftitgtft, ber 3nfel <Santortm, nodj im 3a^re 1 48 0 mit

brutalfter ©etoalt beraubte. (5« beburfte be$ fräftigften (ä'm*

fctyreiten« ber föcpublif SBenebig, bi$ ©io&anni III. mit <£nbe

bc« 3a^re« 1487 fic$ enbltd> bereit finben ließ, giorenja'«

2lnfprücfye mit ©elb abjufaufen. Söeiter^in ocrfctylimmerte fidj

bie £age be« £er$ogt$um$ burd? bie übermächtige SBucbt ber

CSmanen unb bie emigen Reibungen sttnfcben ben ßrifpi unb

ber Pforte roegen ber beiberfeitigen toieber^olten ^ßtratcrieen

anbauernb
,

obtoo^l bie Üfepublif SSenebig bie £)er$cge ton

9to$o« nrieberfcott in bie grteben«fd?lüffe mit ber Pforte auf*

äune^men ntd^t berfäumte. Da jeboe^ bie £er$öge niefc«

föedjte« me$r junt ©cfyufce ber 3nfefa traten, tourbe ba$ 93olf

fcerftimmt unb berbroffen; unb ba nun ©ioüanni in. perfön*

lic^ fcurcfy <pärte unb ©raufamfeit fid? ser^agt machte, fo bradj
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enbltd) im 3ahre 1 494 auf
sJlap8 ein 2lufftanb aus. Der

^erjog mürbe am l. 3uli erfragen. Da er feine legi*

Urnen ütochfommen ^intcrUeg , fo nahm bie föepublif ba$

£crjogthum vorläufig unter ihre eigene 23ermaltung unb

»erlief e$ enblich ju Anfang beä 3ahre$. 1 5 0 0 einem

(1483 geborenen) 23aftarb be$ ®iot>annt III., tarnen«

granceSco (III.), ber nun bie £errf#aft bi$ ju Anfang

beä 3ahrc$ 1518 führte. 9toch feinem Slbleben erhielt fein

<So$n, ber un$ fchon befannte ©iooanni IV. (1518—1564),

bie (Regierung.

Das §au$ ©ommaripa bagegen ^tett fid) nur mühfam

auf feineu 3nfcln, bie nach bem gaüe ton üttegroponte (1470)

oon ben Üürfen ebenfalls ferner mitgenommen loorben loaren

;

berart baß bamalä auf SlnbroS nur nod? 2000, auf ^aroS

nur 3000, auf 2lntiparo$ nur 100 ÜRenfctyen roo^nten. 2113

ber Dtynaft oon SlnbroS, £err ßrufino IL (1468—1500),

unter beffen Regierung ber lefcte lateinifche öifc^of oon 5lnbro$,

„ber Pölich uon &nbro$", toegen freien 2flij$braucheg feinet

2(mte$ alö SÖeicfytoater jur Unzucht mit abeltgen Tonnen, burch

bie t?enetiamjche ©ignorie 1484 abgefegt roorben mar, enblich

ftarb, ri§ fein Söaftarb SRicolö L bie $errfchaft an fich, bic

er bis ju feinem Xobe (1506) behauptete. Da er feine

ftinber hinterließ, fo fiel jefct bie 3nfel an feinen Oheim

granceöco, ber aber fchon 1507 auf ®runb ber klagen

anberer ^rätenbenten burd) bie föepublif abgefegt mürbe, »eiche

nunmehr bic 3nfcl bis jum 3ahre 1514 fequeftriren liefe

unb enblich einem anberen ©ohne be$ feiten (Srufino, Samens

21 l b e r t o , bic £errfchaft gutheilte. Der ©ohn bicfeS D^nafren

mar jener (Srufino III., ber feit 1523 in SlnbroS regierte

unb fich 1538 nur mit Wltyt oon ber oömaniichen Verheerung

loöfaufte.

»uf ber 3nfel <paro$ enblich führte feit 1462 be$

(Srufino I. ($b. II, ©. 597) <Sohn, bc$ Domenico ton 2lnbro$

trüber, 'fticolö L bic Regierung. Diefer treffliche alte £err,

unter beffen fcerftänbiger Leitung bic 3nfet allmählich lieber

eine gemiffe «lüthe erlangte, ftarb enblich 1 5 05. 211$ fein
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<So§n £ ruf in o II. 1518 fmberloS au$ bem Seben fdneb,

unb nun mehrere Machthaber, namentlich $er$og ©ioöanni IV.

ton vJto£o8, auf bte (frbfe^aft ^nfprüdje erhoben, teilte bie

9?epublif bic 3n)*cl Cmtftno'3 ©chtoeftcr giorenja ju, bte

bamals (1520) Mittlre beS s
J)tttbeftfeerS t>on (Serigo, ©iosanni

granceöco Sßenicr mar, unb nun ^ßaroS fofort ü)rem ©ohne

DHcolö IL Center abtrat. 211$ auch biefer 1531 finberloS

ftarb, entftanben neue (Srbftreitigfciten, bte 23enebig 153 6

ba^tn fchlichtete, ba§ 'tßaroS an ^tcolö'ö ©chtoefter (Sccilia

faücn foüte, toelcbe fid> 1531 mit bem trefflichen $enetianer

Söernarbo ©agrebo (<S. 24) vermählt tyatte. 2Bir fahen

aber, tote biefer £)t;naft fein ^ßaroö fchon im folgenben 3o^re

an bie Domänen üerlor *).

5lu$ ber rauften Sölutjeit bcö ^ha^^bbtn unb au$ ben

garten ^erluften ber 9?epublif in ÜIBorca, in golge bereu nicht

toentge ^eloponnefter nach §tybra unD ®M|ä unb B^nte, niebt

toenige 3nfulaner nach freta übertraten, — Ratten [uff alfo

nur noeb SlnbroS, £eo$, baö £er$ogthum SKajo*, unb enblicb

bte genuefifche 2ttaona auf (£^toö gerettet. Sluch biefen 3nfeln

aber brach nach Verlauf ton 26 3ahren ber £ag an, n>o fie

toon ber Stacht ber Oömanen berfchlungen toerben foüten.

33on bebeutfamen fingen toeijj bie ©efchtchte biefer 3ahre nicht

gu crjählen. $uf SlnbroS ift ber Stynaft (Srufino III.

febon im 3ahre 1540 geftorben. 3hm folgte fein ©ohn
©iofcan granceSco, mä'hrenb feine Softer (Secilia bte

Gattin beö GrrbherjogS Don 9to$o$ nwrbe. 5luf D^a^oS

bagegen toar ber $erjog ©io&anni IV. burch bie (£r»

fchütterung ber tenetianifchen SKacht fo übermüthig getoorben,

baß er allen 93orfteüungen ber föepublif jum £rofee unter

3uftimmung ber Pforte fchon im 3alhre 1541 ba$ £au$

^remarini au$ fieoS berbrängte, bte 3nfel anneftirte unb

nur einen Xfyil berfelben ben ©o^abint überlief £)a er

1) $opf, SlnaWtcii, <&. 403-412. „©cföühte t>oix StnbroS",

©. 112-128. „ ©riechentanb im SWittctattcr

"

r
33b. 86, e. 164 ff.

„Cbroniques greco-romanes p. 482 sqq.
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30 Sucfc I fta». I. 3. (SljioS feit 1479.

ber Pforte feinen Tribut regelmäßig jahfte, fo Blieb ^ter ba£

33er^ä(tnt6 oorfäuftg ungetrübt; nur bafj in bem £ersogtl)itm

mie auf $nbroä bie 9}othmenbigfett , eben btefen Tribut bem

Sanbe abzugewinnen, attem Slnfcheine nach ju manchen GEr*

preffungen führte, meldte bte Stimmung ber grtedn'fcfyen

Untertanen gegen bte fränfifchen §erren böfe berbitterten.

23on ©iooanni'S fiinbern ^atte feine £ocbter £abbea ben

$)t;naften fcon 2lnbro3, ©iotan JranceSco, geheiratet, ©ein

©ohn 3acopo (IV.)» ^ leiteten 8chmager, folgte bem

SBater im 3af)re 1564 auf £Ra$o&

Die ©tuftiniant auf &§ioQ Ratten feit ber greulichen

türfifchen ^tünberung bcS 3ahre$ 1479 fid) anbauernb im

S3cftfec ihrer 3nfel behauptet. Die &on ber UWaona ein*

geführten 3nftitutionen J

) , bie aflerbingä at$ öffentlich bie

3taliener ange^enb uns §ter nicht berühren
,

blühten noch

immer. Die 3nfel, auf welcher (mit Ausnahme ber als

Slcferfnechte arbeitenben grtechifchen Seibeigenen) auch bie ©rieben

fieb erträglich ftanben, mar noch immer burch ihre üftafii^*

toalber unb als lefcteä genuefifcheS §anbel$emporium in ber

Sekante toop?abenb. Sfteich unb Wohl angebaut, fd)on bamalS

bie £eimath fc^öner unb anmutiger grauen-, burch bie Rumäne

©emohnhett ber SWaonefen, jiä^rttc^ 1000 S$rtfienfffai>etf au$

türftfd^er ©efangenfehaft frei ju faufen, wie auch entlaufene

©flauen bei fid^ anjufiebeln, felbft in biefer &c\t an Grin*

»o^ncrjo^I wachfenb
, fo ba§ bie 3nfel immerhin gegen

120,000 (Seelen jählte: fo mar (E^io§ felbft noch feit 1540

eine £)afe angenehmer 23erhältniffe in ber berfatlenben grie*

deichen 3nfcrn>elt. 5lber auch biefer 3nfct nahte enblich ba$

Stferbcrben. 9iod^ hatte ber franjöftfche Einfluß, ber feit

1540, feit bem (Srlöfchen ber fcenetianifchen SHacht, in ber

Sekante bag Übergewicht ju gewinnen begann , ben Quoten

eine gelt lang fich nüfelidh betoiefen. «tfatäflt* aber reifte

1) »gl am SJetait bei #opf in bem oft citirten mittl „©mfHniam"

in ber „Mgem. Sna?ttofcäbic", <§ett. I, ©b. 68, @. 326 ff. ». 3ei&&erg,

feinere ©efäichtSquefien dolens im 2Äittetattcr (1877), <2>. 41 ff.
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2)ie ©Smarten erobern 1566 (£$08 31

bei bem unerfättttd>en (Sultan Suleiman ber 'Ißlan, au*

ber reiben aftaftiytnfel (bie ©enua fa)on 1558 biplomatifch

preisgegeben ^attc), nrie auch be$ £)cr$ogthum$ 92a£0$ unb be$

&enetianif<hen KtyproS ftch ju bemächtigen, (Schon 1564 mürben

bebeutenbe Lüftungen angeorbnet ju biefem 3^^c ^ Wc bann

aber gegen 9Mta üermenbet mürben. TO nun aber ber Sin*

griff auf bie neue D^efibenj ber Johanniter fciJtfig gefeieitert

mar, gab ©uleiman bem Sieben feine« ©rojjmeiftrS Wlt>*

hammeb^afeba, §$to$ anzugreifen, um fo Heber ©c^5r, meU

etner(eit$ bie gur 3C** bon Scr/uftcn gebrüefte 9)2aona mit

i^rem Tribut »on jefct 14,000 ©olbftücfen feit 1564 in

föü<f|tanb geblieben, anbercrfeitS ein entlaufener ©flabe be$

©roßmeffirä nicht ausgeliefert morben mar. ©o erfchien benn

ber Kapuban*$afcha «ßtalt am 14. SlprU 156 6 mit 80

©aleeren fcor &1)\oQ
t

lanbetc ju ^affaggio, lief ohne 2Biber*

ftanb in ben £>afen ber $auptftabt ein, nahm burch fchnöben

Herrath bie 33ehö*rben berfelben fammt bem Raupte ber

üDJaona, bem $obeftä SBincenjo ©iuftiniani, gefangen unb lie§

nun (15. 2lprü) bie 3anitfcharen in bie ©tobt einbrechen, bie

energifeh plunbcrten unb freoetten. £>ie Kirchen mürben t^etlö

öertoüftet, t^ettö in Bttofcbeen ©ermanbelt , mit ben ©riechen

eine erträgliche Kapitulation abgefchloffen, bie 3ttaonefeu aber

nach @tambul gefeftfeppt, mo man bie jungen £cute, bie nicht

jum 3$Iam übertreten mottten, fcheugHch morbete. £)ie Gr*

machfenen mur&en juerft nad) ber Krim gefuhrt unb erhielten

erft burch franjöfifche Vermittlung 1567 ihre Freiheit mieber.

&f}\o$ aber janf unter türfifcher §errfchaft balb genug in

ffifenb, obtoohl nicht in bem ©rabe mie ba$ (33b. II, ©. 596)

früher »erlaffene ©amoS, meines bie dürfen erft mieber

öon £e$bo$ au« neu folonifirt hatten l
).

%l# ^tali au« Shio« nach ©tambul jurüeffehrte, fanb er

einen neuen ©rogh^rrn. ©uleiman mar in ber Stacht com

5. jum 6. September 1566 in bem flager bor (Sigeth in

1) £o&f a. a. 0. ©.323—326. Finlay, Greece nnder otlioraan

and venetian domination, p. 89 sqq. Sathas p. 129.
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32 Öu*I.Äav.I. 3. ©elira II. (1566—1574) anneftirt 1566 ftajoS.

Ungarn geftorben, unb nun regierte fein ©o£n ©elim II.

(1566— 1574), ber freiliefe an I&atfraft hinter bem 23ater

toeit jurüctftanb , aber jur 3e^ über einen genialen

©rofjweffir , ben ©oöniafen 2Ko§ammcb ©ofoüi, verfügte. ©o
blieb bie erobernbe 9iid?tung ber Pforte gunäc^ft no# in

»ollem ©ange. Die erfte neue Eroberung war nur ein ©piel.

Die ©rieeben bon $lnbroä unb 9ia$o$ — lefctere Wagten laut

über bie 2Ui$fd?toeifungen unb ©raufamfeiten be$ £>erjog$

3acopo — führten nemlid} bei ©elim II. über i^ren fränfi|d?en

§errn $3efd?toerbe. Um fic^> \u rechtfertigen, eilte 3acopo IV.

im ^osember 1566 mit reichen ©elbfummen naefy ©tambul.

2lber baö §alf i^m nidjt. £r tourbc in ©tambul »cr^aftet

unb erhielt erft naefy fünf 2)?onaten feine greityett lieber.

Unb mä^renb biefer 3ett, no* im 3a$re 156 6, lieg ©ultan

©elim bur$ $ i a l i bie 3nfeln be$ 2lrd>ipelagu$ für bie Pforte

anneftiren. DaS §er$ogtfyum s3ta£0$ mit allen feinen Depen*

benjen, baju bie 3nfel $eo$ (©. 29), tote auefy ber JSefife

ber ©ojjabini auf ©ip^noä unb ££erraia, unb bie 3nfcl

$lnbro$, — ftc alle tourben jefet o^ne befonbere ®etoaltt£ätig*

feiten tyren bisherigen italienischen 23e£errjd?em entjogen unb

auf ®runb bon $erabrebungen n>ie ju ßfcioe bem oSmanifcfyen

SKeicfye einverleibt. 3Rit SluSnatyme bon Sreta unb ben ionifcfyen

3nfefn mar jefct bie italientfcfye glagge gänjlid) au$ ben grie*

djiföen ©etoäffern oerbrängt x
).

Die neu anneftirten 3nfeln famen noeb nidjt unmittelbar

unter türfifetye S$erHaltung
, fonbern erhielten $unäd)ft —

einen jübif^en §erjog. 3uan ober 3oäo 9Jiique$ loar

ber 9tome eine« 3uben, ber nad? jtoangStoeifem Übertritt gur

fat^olifchen Religion jur 3C^ ©uleimanS au$ Portugal fiety

na$ ©tambul toanbte, ioo baraalS nic^t wenige portugiefifdje

3uben, bur# föeligionäbrucf bertrieben, i$re 3uflud^t fugten.

üBiquej fe^rte in ©tambul jum 3ubent$um jurücf, heiratete

1) ©gl. (SurtiuS, <Ra*o$, e. 27 u. 40 ff. £opf, Stnaleften

e. 451. „ (Seilte ber 3nfd SinbroS", @. 128 f. „ ©iiec$enlcmb im

SKittetatter", ©b. 86, @. 171, unb „Chroniques greco - romanes

p. 482 sqq. Finlay p. 92.
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2)on 3ofe*>§ 9toft, „ifibtfäet $er$Oä" ton WajoS. 38

ein fc^öneö ,
reiche« 3ubenmäbcben

, feine £oufine, mit toelcber

er au« Portugal enttoieben toar. (53 gelang i$m balb, bie

boüe ©unft be8 ££ronerben ©eltm ju ermerben, beffen ®elb*

»erlegen^eiten unb üppiger ®enu§fucf>t er mit ©emanbt^ett ju

ffyltetytfa mußte, ©#on 1558 ein üRann t>on großem (Stn^

fluffe in ©tambut, febeiut er nad$er bei ber ©etoegung ber

©riedben gegen bte fränfijdjen Dtynaften im 2lrd?tyelagu$ 1566

felbft bie §anb mit im ©piele gehabt ju $aben. ©i$er ift#

bog auf feinen SBunfcb ber ©ultan ©elim auf bte Slage ber

@rtea)en Ijin jofort biefen feinen iübifeben Liebling an ©teile

be8 £ri|>o unb beä ©ommaripa jum §erjog öon Sfta^oS

unb ben anberen St^Iaben ertyob. (Sine (Stellung, für

toelcfyc ber mächtige $>ofjube, ber bi^anttniföe 9fotl)fd)ilb biefeä

3ettalter$, bann eine er^eblicbe ^aebtfumme (14,000 DuFaten)

an bte Pforte ju jaulen fyatte. Die 3nfelgried)en proteftirten

umfonft gegen bie Ernennung eine$ 3uben $u ifyrem 93e$errf$er.

Aua) ber bepoffebirte §erjog 3acopo IV., ber nacb (Sntlaffung

au$ feiner £aft fcon 6tambul naefy SRom fiefy begab, befcfyroor

ben ^abft *ßtu3 V. unb bte 9te)>ublif Ü3enebig junäcfyft fcer*

fleMta), i$m fein Srbgut toieber ju fcerfctyaffen. künftigere

(^ancen für bie vertriebenen ttalienifcfyen Dtynaften jebienen

erft einige 3a$re fpä'ter eintreten ju follen. Der jübifcfye

§er$og, feit biefer 3eit alä §err ber StyFlaben in ber ®efdjid)te

biefer £age gentf$nli$ „Don 3ofep§ $afi" genannt, fam

niajt felbft na$ feinem neuen ©efi^um, fonbern lieg baffelbe

bura) einen ©ouoerneur , ben fpanifcfyen £ribalgo Dr. jur.

granceöco (Soronello, oertoalten, bem e$ übrigen« gelang, fi#

burtb feine £ü$ttgfeit unb 9ie$tföaffen$eit fe$r beliebt ju

tnaa>n. Der neue §erjog felbft, fo faßte man i£m na$,

unb fo oertyitynte tyn aueb fein bitterfter ©egner , ber ftolje

<§rojfaeffir SKo^ammeb ©ofoßt, $atte nur 3ntereffe für ben

ffiein^nten, ben itym bie an trefflieben Stfeben reiben 3nfeln

^erjogt^umö lieferten
1
), nemlicty 15,000 ©fubt, von

benen ber ©ultan 2000 Dufaten erhielt. £0 beburfte in*

1) SurttuS, Wajo«, ©. 43 u. 44 f.

Servers, ©efaübte ©riertcntanW. DL 3
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34 SBu($ L Sap. L 3. 3Me Domänen erobern 1570/1 JfyproS.

beffcn boch noch eine« neuen Krieges , um bie Pforte in beut

SSefifee be$ ägäifchen 3Keere$ bauernb $u fichern.

Die erobernben Xenbenjen maren, toie. mir oben fagten,

auch unter ©elim II. in ©tambul noch nicht jur 9^u^e ge*

fommen. Site einen $auptgegner betrachteten bie Oämanen

noch immer ben öenetianifchen ©taat. SKiquej bor Sllleit,

ber theite burch perfönliche SKancune, theite burch feine uner*

fättliche §abfucht $ur ©egnerfchaft gegen bie föepublif geftadjelt

mürbe, trieb ben ©ultan, in beffen föathe fein ©ort nur

aHjuMel galt, jum Kriege mit SBenebig. ©ein £>auptjiel marr

auc^ bie firone ber reiben 3n)el fityproS ju erlangen, beten

öefife megen ihrer feurigen SBeine auch bem tjerfoffenea

©ultan befonberö münfchenSmerth erfchien. 23erfchicbene SKei*

bungen mit ben SBenetianem bei £ino$ leiteten ben muthmiöig

gefugten ©treit ein. (Snblich forberte ©elim runb unb nett

unter Drohungen bie Abtretung öon S^pro«. Site bie SRepublif

biefeS fchmählicbe Segehren unmillig ablehnte , erflärte bic

Pforte ben Krieg, unb am 1. 3ult 1 5 70 führte $tali 360

Schiffe unb (unter bem grimmigen £ala 3Wuftapha) 50,000

üWann unb 2000 ^ferbe nach ber frönen griedjifchen 3nfel.

SBenebig fuchte mit @ifer abenblänbtfchc 23erbünbete ju geminnen.

Slber ehe Sßabft $iu$ V. unb ©panien nac&brücflich helfenb

eingreifen fonnten, fiel bie eine ber typrifchen £>auptfeftungen,

Sftifofia, am 9. ©eptember 1570 unter fchrecflichem 23lut*

&ergie§en in bie £änbe ber Oömanen. £)ie £auptfeftung

gamagufta, melche bic föepubltf, obmohl noch neuerbing«

burch einen Slrfenalbranb in ihrer Slftion gelähmt, mit frifchen

©treitfräften öerfehen ^atte, hielt (ich mit 7000 Mann unter

bem tapferen ßommanbanten SRarcantonio ©ragabino bte

jum l.Sluguft 1571. SKuftapha^afcha brach felbftoerftänblich

bie gefchloffene Kapitulation, ©ragabino mürbe nach ber burch

©ultan OJiohammeb II. in ben türfifchen KriegSbrauch ein*

geführten, jefet toieber erneuerten ©emohnheit lebenbig gefchunben

unb gebiertheilt, gamagufta aber mit ©cheu&lichfeiten fyim*

gefucht, mie fie felbft in ber oSmanifchett ©cbanbgefäitchte nicht fehr

häufig finb. £>iefe Snfamien mürben memgften« etnigerma&en
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©flacht bei ?ej>anto 1571. 35

baburd) gcftraft f
ba§ bie'enblich um biefelbe £eit unter bcm

Oberbefehl be£ f^nifc^en grinsen Don 3uan b'Sluftria ju

SUeffina fich fceretmgenbe ipanifch * italienifche glotte am
7. Oftober 1571 in ber furchtbaren ©eefchlacht Bei Sepanto
einer oämanifctyen Slrmaba, meldte auf Sreta unb auf ben

iomf^en 3nfeln Verheerungen angerichtet ^atte
f

eine entfefcliche

N
3heberlagc beibrachte; 130 ©dbiffe unb 30,000 SKann maren

für bie dürfen verloren. Leiber mürbe ber gewaltige (Steg

nicht entfprechenb benufct, »eil unter ben öerbünbeten SRächtcn

fettft »eber rechtet £utrauen noch nachbrüefliche politifche

(intfchloffenheit beftanb. S)aher fonnte SBenebtg auch bie

nebenher gewonnenen Keinen SBorthetle nicht behaupten. (5$

hatte nemlich unter äßittotrfung be$ @eneralfat>itän$ Guirini

im öftober 1570 ba$ £au8 ©o&abtni bie 3nfeln @ij>hno$

unb Xfyxmia lieber erlangt; auch SftajtoS fcheint momentan

Beiert morben ju fein. $erjog 3acopo IV. feinerfettä fchenfte

am 6. 3anuar 1571 fein ^erjogthum ber föepublif unb wollte

für ben gatt ber (Eroberung nur ber Öehenömann SBenebigg

fein, beffen glotte noch gegen (gnbe 1570 ©tyboton genommen

hatte. Slber ba$ 3ahr 1572 oerftrich unter unbebeutenben

<See$gen, SBohammeb * ^afcha Würbe im ägäifchen 2Keere

toieber $err, unruhige Bewegungen ber ©riechen am

^arnaffoä, in ber SWaina unb auf anberen fünften, bie

burch bie Sunbe fcon ber &j>antofchlacht fyxtioxütTtfm worben

toaren, würben graufam unterbrütft, bie 3Jletropoliteft üon

$atrö unb2heff^nt^ lebenbig oerbrannt, — unb Senebig

mujjte am 7. SKärj 15 7 3 jenen fchimpfltchen grieben fchliefjen,

in welchem e$ ©tyboton wieber räumte, StyproS abtrat, eine

(chtoere ÄriegSfteuer jahlte unb fich anheifchig machte, nunmehr

ben Tribut für 3ante auf 1000 £>ufaten ju erhöhen. 9?ur

bie ©ojjabini^ behielten ihre 3nfetchen (fammt $imolo$,

$ofyfanbro$, ©tyaroä, ©ifinoS) gegen Iributjahlung an bie

Pforte, Welche biefelben erft 1617 gänjlich an fich riß. ftajco*

bagegen blieb ben dürfen, beziehentlich bem jtübifchen $erjoge.

$lle ©emühungen be$ §erjog$ 3acopo IV., bie 3nfel enblich

burch birefte Unterhcmblungen bei ©elimS II. ©ohne unb
3*
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36 ©.I. Ä.I. 3.2>ie3nfcfo be* ägäifc^en leeres unter türfif^cr Jpcrrfc^aft.

Nachfolger ütturab III. (1574 — 1535) $urücfäuerlangen,

fütterten, unb fo ftarb bcr lefcte Grifao enblich im 3a$re

1576 bor 3ammcr ju ^Sera. Die 3nfeln be$ §erjogthumä

aber mürben unmittelbare ©eftfcungen ber Pforte feit

Don Nafi'S Xobe, ber am 2. Sluguft 157 9 erfolgte
1
).

3efet alfo ber Pforte bireft untergeorbnet , tonrben bie

Snfeln be$ Hrchipelaguä (mit SluSttahme einiger , bie ber

gaoorit^ultanin juftelen) nunmehr unter ben $apuban*$afcha

gefteöt unb burch einen «Sanbfc^af unb einen ftabi wtraltet.

3h* 8ooS geftaltete ftch ö*** fe^r erträglich. Denn fchon im

3a$re 15 80 gemährte ihnen <Sultan SWurab HI. ein fe^r

günftigeä 'pribileg, in golge beffen fte ütetcr greiheiten theil*

haftig mürben. Den @inmohncrn blieben ihre tnunicipalen

Grinrtchtungen
,

ü>re alten ©ebräucfye unb föechtSgemohnheiten

gemährt, bie Primaten behielten baö 9?ec^t ber freien ©atyl

ihrer §8ermaltung8behbrben ; fein lürfe fodte bie 3nfeln be*

treten unb ficb auf benfelben anfiebeln, bie ©etoohner aber

burften frei Sirenen unb Slöfter bauen, unb ihren ©otteäbienft

bei ©tocfenflang feiern. Der ftapttban*¥afc^a lief nur einmal

jcu)rli<$ mit feiner glotte bei <ßaro$ an, um ben u)m bafelbft

bargebrachten beftimmten, burch (Selbftbefteuerung ber ©ememben

aufjubrüigenben £ribut ber etnjelnen 3nfeln in (Smpfang

nehmen. Slbgefe^en enblich bon bem SBeinje^nten Ratten bie

©emohner einiger 3nfeln bie Verpflichtung, ein beftimmteS

Ouantum ihnen eigentümlicher ^robufte jährlicb nach ®tam*

bul ju führen, (Sultan 3brahim $at fpäter (nach 1640)

ba$ patent mit einigen untoefentlichen 9Wobtfifationen er*

neuert*).

Die lateinische ©eoölferung hat nach ber oämantfehen
--

1) $opf, ®rie<henlaitb im amttelalter, S3b. 86, @. 171 f. u. 173.

„Chroniques greco-romanes "
, p. 482 sqq. „©efthid&te fcon 3fobto8",

e. 129f. <5urttu$, WaroS, ©. 28 f. u. 41ff. Finlay p. 92 sqq.

Sathas p. 166 sqq.

2) Sopf, «naieften, ©. 420 u. 518— 523. „ ©ric^entanb im

Mittelalter", »b. 86, @. 172 u. 189.

Digitized by Google



2)er lateimföe äbel auf bcn 3nfeJn be« 2Irc$ij>ct<igu$. 87

^öefifeergretfunfl bte 3n)efa ntd)t oerlaffen, ja fogar naaV

mal« (f. unten) naa) ber (Eroberung oon ßreta burcfy bte

0«manett no$ son bort au« 3«roa^ ermatten, ©iefe

latemij<$en (Elemente beftanben au« bem SNa&Wua)« ber jur

3ett ber italienifa^en $>tynaften auf biefen Unfein angefiebeften

ttalieniftat Grinwanberer; au« ©rieben, bte bi«$er jur romifa^en

Sirene übergetreten waren ; naraentft<$ aber au« bem jaty(reta>n

itattemfd^cn 5lbeJ, ber nun fett na$e$u brei 3a$r$unberten $ter

fefte 2Burjeln gefcfylagen £atte, unb im i'aufe ber folgenben

Reiten no$ me$rfaa>en abenblänbiföen &utoa<i)$ erhielt. £>aupt*

ftfee biejer latetmfa?en Söeoölferung con ge|a)ia)tlia>r ©ebeutung

bi« $ur (Sntfte^ung be« neugriccfyifa^en ßbnigreia)e« in innerem

3afyr$unbert waren unb blieben (nietyt fotoo^I Slnbro«, wo

inbeffen jur 3ett ber türfifa)en Slnne^ton noa> immer ein

lateinif^e« £3i«t$um beftanb, welcbe« auety neben bem balb

nad#er neu etngeria^teten griedjijd^en bi« tief tyinein in ba«

fiebge^nte 3a$r$unbert blühte
J

) , al« melme^r) © a n t o r i n i

unb iKajo«. Sluf <§antorini würbe bie rßmifctye ffirdje

anbauemb (unb jwar bi« auf ben heutigen £ag) burd? einen

lateimföen 23if$of repräfenttrt. S3on fcenetianifeben ®e*

f#led?tern finbet man (naa)bem im ßaufe ber folgenben

3a$r$unberte 225 fat$oli)d)e gamilien t^eil« au«geftor&en,

t£eil« burefy 2lnna$me ber griecfyifctyen Religion ju ©rieben

geworben finb) bte- SBarbarigo, ®$ift, SBenier, ©afegio,

SWanoleffo unb 3ane; oon früheren 3nfelbtynaften entftroffen

bte örtftri, bie fatalanifa)en ba (Sorogna ($a$fommen

ber ehemaligen Herren loon ©ip^no«
, jefct ba« angefe^enfte

@efc$lec§t auf ©antortni), bie be fienba (£>etenba«), b'2lrgento

(neben ben gried&ifd&en Slrgtyri), @irigo unb ®a*ala« (SRafy

fommen ber früheren 21 r fönten oon fö^obo«); oon

anberen Lateinern bie be (Sigala (au« Welkem §>aufe (Sarlo

Antonio burd? ben beutfetyen ftaifer föubolf II. in ben

©rafenftanb erhoben würbe), bie ba ßeonaffa, be Sftata,

föoffo, Sllafonfo«, be« Sulp« (2Ityt«), unb einige, wie bie

1) *opf, Qeföitye ber 3nfet 2fobro$, @. 130.
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38 $u<$ I. Äcm>. I 3. SDcr tateimftfe Slbct auf ftaros.

Sangaba«, ißomtfo«, ©art«, bcrcn <perfunft etfoa« jtoeifet*

2Iuf iflaso«, »o ftcfy attmä$lic$ bie meiften bcr lateinifd&en

ßbelleute fammelten, too auger ben benertamföen $atttctet>

familien au$ ja^trei^e $3ürgergefdtfed)ter fid? hielten , bic

toetyrenb be« 2ftitielalter« au« anbeten 2$eUen Statten« ju

$anbe(«jtoecfen $ier fiefy angefiebelt Ratten, finb nad) unb nac$

nic$t toenige ber italient^en ©eföletyer erlofdfren; fo bte

£orebano, bte <5anubo (biefe 1739), (Salba, 2Matefta,

<5forja ßaftri (btefe 1844). (Sinige , tote bie (£occo unb

Söafegio, tourben ©rieben. Unter ben nodj bor^anbenen

gamtfien, ju benen bie no$ au« ber ^erjogltcfyen 3^it

ftamraenben föocca, ©trarbi unb ©rimalbi, bie erft (£nbe be$

fe$«$e£nten ober Anfang be« fieb&e^nten 3a$r$unbert« au«

fireta eingetoanberten $3aro&i, bte erft 1690 au« granfretc^

eingetoanberten
, jefct im 9ftanne«ftammc erfofd&enen, föaimonb

be ülttobene, unb bie ebenbafcer erft 1744 über föuplanb ein*

getoanberten ßafttc be :&igourou£ gehören, — nehmen no#

immer ben erften ^lafe ein bie feit ber ^nne^ion bon tlnbro«

na<$ S?a$o« übergeftebelten ©ommaripa. 9tor bag in ber

©egentoart bcr frühere föei$t$um be« in biele Linien jer*

gitterten ©efdjiecfyte« ft<$ toefentlicfy berringert $at. ©otoeit

nic^t einige ber iateinifd?en gamttten e« aUmä$li$ öor&ogen,

griec^ifd^ ju merben, Wieb ba« lateinifcfye Clement au$ $ier

ftreng römif#*fat$olifd?, immer unter ber £>b$ut ber

feit ber 3ttittc be« fec$«je$nten 3a$r$unbert« al« @$ufcma$t

ber römtfc^ * fat^oüfd^en firetye in ber £eöante auftretenben

Urone granfreiety. @eit 1626 $aben bie 3efuiten, jefet

(feit 1783) unter bem tarnen ber ßajariften, unb feit 1635

bie ßapuämer in iKap« ein Softer. Die 3a$l ber römifefcn

Äat^olife» auf Stta$o« betrug 1835 aber nur no$ 300, auf

ben Snfeln be« alten $erjogt$um« überhaupt 1859 nur etfoa

1) »gl. $opf, »naleften, @. 421 f., n>o au# bieSifte ber lateintföen

SBtfd^öfc toon ©antorini öon 1565—1856 angegeben ijt; unb „©riec&enL

int 2KitteiaUet", »b. 86, 6. 173 u. 184.
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getttbfäaft jtotföen ben ©rieben unb Sateutern auf Diaro«. 39

600 Seelen. Unter ben ehemals ^eraoglicfyen Snfeln gelten

fic$ auf ©tyra unb äKtioö (toie auf ben no$ längere 3eit

fcenetianifcfy bleibenden SinoS unb 3Jtyfono8) ebenfalls »tele

latetmföe ©efcfylecfyter, bie aber großenteils „in 2lrmut§ &er*

funfen ober im Grlcnb ausgegangen finb"
1
).

Da« innere geben biefer bisher fränfifety getoefenen 3nfetn

gestaltete fiefy feineSroegS überaß be^aglicfy unb frieblicfy. $n

unb für fiety freiltdb toaren bie Semo^ner biefer 3nfeln nidjt

gerabe ungeftümer ober tapferer 9totur; im ©egentyeil galt

bei ben £)Smanen, benen biefe 3nfelgrie$en gern austrieben,

<Scfyücfyterntyeit als ein fo tyeroorftecfyenber 3ug t^reö (S^arafterS,

bag man bie 3nfeln, namentlich bie t^laben, frotttoeife

„ £au}#an*aboleri", b. f>. £afenetlanbe, ju nennen pflegte
2
).

£)aS tyinberte aber burctyauS n i cfy t
,

bag nicfyt stmföen

©rieben unb granfen unter oSmanifd>er $o$eit bie

bitterfte ©e^äfftgfeit ft$ entoicfelte. 2Bä$renb auf <gantortni

toenigftenS in ben fpateren 3a$r£unoerten jttrifcfyen ben beiben

©tänrmen unb £onfefftoncn ganj erträgliche ©ejictyungen fid?

. ausgebübet $aben, mar auf ber ^auptinfel SRaroS babon feine

Webe. £er alte ^afc jungen griedbi|d?en unb lateinifcfyen

Primaten ber 3nfel erbte fort oon ®efd?le$t ju ®efcbled)t.

SKtt grimmiger Erbitterung blieften bie Lateiner auf ber

23urg$ö$e ber #auptftabt auf bie ©rieben ber Unterftabt,

1) $opf, ©rieä?enlanb im Mittelalter, 8b. 86, ©. 172 f., unb fte$e

ba&u aufeer ben oft citirten genealogiföen Überfluten über bie gamilien

be« italtenifd?en 2lbel« in ben Beilagen JU feinen „Chroniques greco-

romanes" noo) bie „®efd>id>te ber 3nfcl Snbro« unb tyrer ©e^errfäer",

©. 130 ff. unb „Paletten", ©. 421 ff. (Surtiu«, Diaro«, ®. 31 ff.

unb 2. SR o&, Reifen auf ben grieä)if$en 3nfeta be« ägäifa^en 2fteere«,

53b. 1 , ©. 27 , ber aud? angiot ,
baß naä) ber Eroberung oon 9tyobo«

bur# bie Domänen {&. 19) bie (Sorte ben ©tfe be« bortigen lateinifcben

(grabiföof« nadji Diaro« »ertegte unb i$m bie bamaltgen ©üter ber

Sofytnniter auf biefer Snfel $unrie«.

2) gatlmeraoer, gragmente au« bem Orient, 2. Shifl., @. 578f.

unb ogl. SReitbeMf o$n »Satt$olbö ,
®efc$ia>te <Srieä>enlanb«,

I, e. 200. Finlay, History of the greek revolution, vol. I,

p. 33.
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40 $.1.6.1. 3. gciubfc^aft sn?if(^cn ©rieben w. Lateinern auf 9?a^o«.

über meiere fie etnft ju gebieten gehabt Ratten, unb benen \xt

nun unter oSmanijchcr Roheit gtctchgeftellt waren. Den
©rieben allein gaben fie e£ ®d^u£t>

,
baß man ber Pforte

untett^an, baß ba$ §au$ ber ßri|>i geftür^t worben. dagegen

ließen e# bie ©rieben bie lateinifdhen gamiüen oft bitter

füllen, baß biefelSen t^re alte 9)Zacht eingebüßt Ratten unb nun

mit jenen jufammen nur ©Haben beS ©ultanS Waten. Da^er

hielt man auf beiben ©eiten mit $6d)\ttx Schroffheit an ber

fir glichen Trennung feft. Die Lateiner oerfolgten namentlich

folchc ©efchlechter mit glühenbem ^>affc f
bie öon ber römij'cfyen

&ur anatolifchen Sirene übergetreten waren. ©ie erhielten in

SKom bie (ürrlaubniß, ©efchwifterfinber unter einanber oer*

heiraten ju bürfen, um nur nicht ihr ©lut mit bem oer*

jagten griechij'chen mifc^cn ju follcn. Die ihm untergebenen

griechifchen San bleute aber erbitterte ber lateinifche $lbel bi$

jur &\t bt& neugriechifchen SBefreiungSfriegeS burch jäheö unb

eigenfinniges gehalten an bereiteten geubalgebräuchen unb

3wang$pflichten , unb pflegte babei in bem S3erfehr mit

feines ©leiten eine fteife ©ranbejja unb eine Neigung ju

groteSfen ©chnörfeln. 9tor wenn ein türfijcheS ©djiff fich

jeigte, wetteiferten hier ©riechen unb Sateiner mit einanber tit

fflatnfcher Unterwürfigfeit 1
).

Der erbitterte ©egenfafc jwifchen ©rieben unb Lateinern

führte enblich am Ausgange ber fytx behanbelten ^3eriobe noch

einmal ju einer fchauerlichen Sragöbie. 3m legten Giertet

beS ftebjehnten 3ahrhunbert$ war Weitaus ber mädhtigfte

griechifche Primat auf 9ca£0$ ber ftolje tonftantin

SoffoS aus bem fcenetianifchen ^atriciergefRiecht ber ßoeco,

welches oollftänbig griechifch geworben war. SoffoS gefiel fich

oft in arger Verhöhnung ber lateinifchen Primaten unb

ftieß enblich faxt jufammen mit beren bamaligem gü^rer,

granceäco Söaroyi, beffen ©efchlecht au$ Sreta nach

9?a£0$ [übergefiebelt war. Diefer (Jeimann war mit einer

1) »fit §opl änaleften, @. 422; (Sur tiu«, Ükros, @. 34, mtt

$oß a. a. £>. @. 26.
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gehbe snriföen bcn ÄoffoS unb bcn «avoj^i feit 1687. 41

Zc$ta be« franjöfifchen £onful« Srufino ßoroncllo (ber feine

Slbfunft auf Don Sofeph iWafi*« Statthalter jurüefführte)

oermählt unb fyattt burch feine Schroäger ©ermano unb

3acopo (Soroneüo unb ßrufino Sommartpa, tote auch burch

bie Pflege einer Slnjahl ergebener Diener auf ber Snfrl eine

fehr ftarfe Stellung gewonnen. Die Schmähungen, mit benen

Äoffo« feine ©emahlin öffentltd> überhäufte, reiben ihn jur

®ut$, unb er bejchlofc mit feinen 23ermanbtcn unb Dienern

ben »erfaßten ©rieben |u ermorben. 211« toffo« am
Sonntage ben 22. 3)?är$ 1,6 8 7 oon feiner SBiüa in bem

Dorfe <Potamia ohne Begleitung nach ber Jpauptftabt 9to$o«

^eimreiten wollte, foefte tyit be« S8aro&i grtechijcher Diener

(S^omatiano« auf einen ffieg, too ein Hinterhalt bereitet mar.

(Sin Diener be« SBaro^i fc^oß ben ftoffo« nieber, unb nun

Rieben ©arogjt unb feine Schläger ü)r Opfer mit ©eilen in

Stüde. Die ©rieben ber 3nfel toaren natürlich über

biefe SSlutthat furchtbar empört, unb e« toanbte ftch ba« $au«

Äoffo« junäa>ft an bie gührer einer im £)afen oon 9?to

liegenben glotte ber SSenetianer, bie bamal« (f. unten) ihren

oorlefcten großen Sürfenfrieg führten. Söaroyi tougte aber

burch ©elbgefchenfe eine $lhnpun8 Seiten« ber sur 3eit toieber

im ägäijchen SDieere bominirenben SWacht feiner $anb«leute ju

oerhinbern. Darüber entbrannte auf 9la;o* bie SBenbetta mit

forfijcher ober mamattfeher ©luth- Da S3aroj^i ber föaehe

ber gamilte ßoffo« entgangen toar, fo liefe bie leitete

burch ihre 33anbiten feinen Schtoiegeroater, ben alten Sonful

§ruftno Soronello, auf ber föücffehr oon feiner SBtüa gafolia

bei Drtymalia erließen. Die Jen ju rächen, fah fich bie

SBitt.toe, Slnna Uterina ßoronella (geftorben 1717), nach

einem $tlfreichen greunbe um. Sil« nun 16 90 ber ÜMtefcr

Oohann granj be föaimonb be 3Wobene (®. 36)

au« $oignon bei einer ßreujfahrt mit einer gregatte ber

3o$anniter nach lto*o« fam, machte er ber SÖitttoe be« er*

morbeten fconful« feinen ©efuch, oerliebte fich in bereit fcfytoe

Softer Gaterina unb gab fich jum Söerfjeuge ber gamilien*

räche he*- @r Ke6 au$ \^mx Sregatte bie Sanonen au«*
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42 «u<h I. 8ap. I. 3. ge^bc jtcifc^cn bcn tfoffo« u. ©aroj $t feit 1687.

jehiffen, unb griff bann bie $offo8 an, bic ftch in bem eine

2fteile oon 9ta£0$ entfernten, unter ihrem ^atronate ftehenben

Älofter 3pfilt bei (SucharaeS üerfchanjt Rotten. TO nach

furjer 3«t bie $offo$ auch biefen Soften räumten unb bie

glucht in ba$ ©ebirge nannten, fehiefte föaimonb fein ©cfyiff

unb fein £>rben$freuj nach ütftolta jurücf, ^eirat^ete bie

junge <£aterina (Soronello, unb begrünbete auf 9fa$o« ein neueä

mächtiges ©efchlecht. £)en grieben enblich jmii^en ben Käufern

ßoffoä unb ©arojji fteüte toieber hcr bie fc^önc £ocfyter be$

ermorbeten Sbnftantin toffoä, bie — jur &t\t be$ @turme$

auf dpfilt nur erft bier 3a^re alt — als 3ungfrau bem

reiben unb glänjenben Söernarbo Söarojjt (bem ©ohne beS

granceSco, ber einft ihren SSater getöbtet) bie £anb reifte

unb burch ihre Klugheit unb ßiebenSmürbigfeit bie feinblichen

gamilien jn »erföhnen oerftanb. 6$t türfifch ift aber ber

®$tufj biefer grtechtfeh * fränfifchen (£jrifobe. S)enn eben biefer

treffliche ©arojji tourbe um bie SDfttte beä achtzehnten 3ah**

hunbertS burch feinen föeichthum ber Pforte fcerbächtig. 3Äan

locfte i^n nach ©tambul, folterte ihn auf baS ©raufamfte,

berbannte ihn 1754 nach best oben &ro$, unb erlaubte ihm

enblich nur, als Bettler auf bem Boben ton Dfa^oS ju

fterben
1
).

IV.

3»it ber Slnnejion ber 3nfeln beS ägäifchen 2KeereS unb

ber 3nfel $typroS burch bie Pforte nrirb für mehr beim

hunbert 3ahre bie griechifche @ef Richte immer ober unb

leerer, ©ie jeigt unS nur noch einige für bie ©riechen nach*

theilige Berührungen auswärtiger dächte mit ber Pforte,

einige h<>ffnungSlofe Belegungen griechifcher ©ebiete gegen bie

DSmanen, enblich aber bie greuliche ßataftrophe ber föepublif

SBenebig auf ffireta. <§ummarifch jene tfolirten (Sreigniffe

gufammensufaffen, fo ftanb gerabe SS e nebig feit bem Bbfchluffe

1) $©*f, Bnatctten, ©. 422-426.
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fetneS legten griebenS bauernb in guten ^Beziehungen ju ber

Pforte unb t^at Wirt, um feinen leoantinifchen $>anbel, ber

ohnehin bei ber feit Anfang be$ fe^je^nten 3ahrhunbert$

eingeleiteten SBeränberung ber großen Linien be$ Söelthanbelä

langfam abzunehmen begann, nicht fo balb ttneber burch Ärieg

mit ber Pforte geftört ju fehen. (£$ mar auch gelungen, mit

2tturab III. ben grieben 1575 einfach $u erneuern, unb mit

feinen Nachfolgern 2Rohammeb III. (1595—1603), Stymeb I.

(1603— 1617) unb SDhifta^a I. (1617— 1618), toie auch

mit DSman II. (1618— 1622) freunbfd^aftlic^c Skrhältniffe

ju erhalten. 3m 3a$re 1605 hatte man fogar neue $anbel$*

fcortheile ju erlangen oermocht, bie auch bei Erneuerung be$

betreffenben Vertrage« 1618 unb 1619 beftätigt tourben. 3m
<£inflang mit biefer frieblichen «polirtf nmrbe bann auch jeber

33erfuch jur Slufreijung öon Untertanen ber Pforte unterlaffen,

unter Ruberem 1602 Anträge jum Übertritt in bie oenetianifche

SUentel, nrie fie au$ Albanien famen, freunblich aber beftimmt

abgelehnt x
).

(£$ märe für bie ® rieben nur öortheilhaft getoefen,

fjättm fiefy auch bie übrigen dächte beö ^IbenblanbeS, fo lange

fie nicht mit burchfchlagenbem
s
Jcachbrucfe eine nrirfliche ©e*

freiung berfelben in Singriff nehmen fonnten ober sollten, auf

eine fola)e fneblige ^olitif befchränft. üDaoon toar aber

feine SRebe, um fo weniger, als feit <Selim$ II. &\t

2flacht unb Schtoungfraft ber Dämanen, bie enbltch auf ber

ßanbfette an ber beutfehen unb an ber perfifchen traft ihre

(Schranfen gefunben hatte, unter ben flachen (Sultanen ber

folgenben 3ahrjehnte nach be$ großen ffieffirä S^ohammeb

©ofolli Xobe (1579) fühlbar $u fchtoinben begann. £)aher

jourbe t>on (Seiten mehrerer dächte im üRittelmeer eä für

längere 3e** üblich, burch <See$üge nach ben lüften be$

oSmanifchen deiche« bie Pforte ju beunruhigen. (Solche treuj»

fahrten unb Süftenplünberungen aber, benen fich bauernb

t>ie priöate Piraterie jugefeilte , ruinirten in ber

1) $opf, ©ricchctilanb im SRittelatter, 93b. 86, @. 173 f.
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44 «uc$ I. SLap. L 4. ©riccfcntanb 1578—1601.

^Hegel ben ffiotytftanb unb ben $>anbel gr t cc^if d?cr Unter*

t^anert beö ^abifc^afc *) , unb regten anberetfeitä troeber bic

unrutygften (Slemente unter ben ©rieben ju lofalen Huf*

ßönben, toefcfye jur 3e^ Iß Wtoeren 9?ad)eaften

©eiten« ber Oämanen führen fonnten.

3n folcber ffieife tourbe 1578 einHufftanb ber fintier *),

im 3a$re 1583 eine unruhige ©etoegung im SlrdjtpelaguS

mebergettjorfen 3
). 31(3 toteber 15 8 6 ©rieben unb ©cfyfype*

taren in Slfarnanien unb ©jnruä unter ££eobor ©ua
©rtoa$, Quitos £)rafo$ unb ÜMamoS meuterten, unb bie

Slfarnanen bie Surfen in äSonifca unb £eromeron nieber^teben,

bie epiroten aber Slrta einnahmen unb auf 3oannina mar*

flirten: ba trieben bie türfiföen (Sommanbanten toon äRafe*

bonien unb J^cffalien bie ßptroten fcfynett genug auäetnanber.

©rtoaS bagegen mürbe toon bem <ßaf$a fcon üflaupaftoä ge*

fragen unb ftarb an feinen ffiunben auf 3t$afa 4
). Dagegen

plünberten 1595 bie ©panier in SDiorea unb oerbrannten

*ßaträ, toaä bie Pforte unfinnigermeife burefy Vertreibung afler

unt>er$eiratyeten ©rieben au« ©tambul rächte
5
) , mä^renb

eine SJotte be8 ©rojfterjogS oon Xoöcana, gerbinanb I. t unter

bem Slbmirat Orfino bei einer Steuert im 2lr$ipefagu$

aud? ß$io$ angriff, babet aber 500 SKann oerfor unb nur

bie getoaltfame ÜKi^anWung unb Vertreibung ber tneiften

latetnifcfyen gamiüen au« G>$io$ burefy bie dürfen öeran*

lafcte
6
). ©paniföe ©cfyiffe toanbten fiefc bagegen 1601 gegen

bie lüften ber äßaina, eroberten ^affafca, unb *>er$eerten

So« 7
). •

-
.

: \ . * - . • - • •/• .. " -•' »••.»,}. i
•

1) Finlay, Greece under othoman and venetian domination»

p. 104 sqq. +

2) Sathas L c. p. 178.

3) $o*>f, ®ef«i<*te ber Snfel Slnbro«, @. 130.

4) Sathas p. 178 sq.

5) §opf, ®rte$entanb im Mittelalter, »b. 86, @. 174. Finlay
p. 106. 122.

6) Finlay p. 90 sq. Sathas p. 184.

7) $>*pl )Bb. 86, e. 174. Finlay p. 122 sq.
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SöettauS am confcquenteften tourben bie griechtjchen lüften

binch btc 2ftartefer angegriffen. @m ©efthumber biefet

bitter verheerte 1603 abermals baS ungleiche qjaträ unb

plünberte 1604 bie toon ihren Vorfahren fo lange befeffene

3nfel $o$. SBährenb 1606 toSFanifche ©dn'ffe biö nach JfyproS

oorbrangen, bewerten btc 3Mtefer 1609 btc lüften oon

ßaramamen, 1610 mit ftctltamfcfyen unb fpanifchen ©Riffen

$o$ jum stoeiten 9Kale. 3m 3ahre 1611 aber griffen fie

mit aller 2tta$t iftabarinon an ; als baS mijjglücfte, erjttxtngen

fie bei Kenchreä bie tfanbung, eroberten ßorinth unb fa)Ieppten

500 (befangene fort, toährenb bie glotte oon SoSfana 1612

bte (Sitabeüc bon ßoS erftürmte unb 1000 (befangene machte *).

Unb fo festen fich tiefe unb ähnliche Angriffe noch Tange fort,

freiließ ohne trgenb toclc^en nachhaltigen militärtfa>en $or *

t$ett. %i$ bie fühne Xfyat ber 2flaltefer im 3ahre 1620,

bte (Srftürmung ber moreottfa>en geftung (Safte! £ornefe

(»b. II, 0. 128), ehielte nur bie 3erftörung einer äRaffe

hier aufgehäuften türfifchen Kriegsmaterials 2
).

£>ie beftänbtgen 53etoegungen chriftlicher ©chiffe an ben

lüften beS «ißeloponneS unb tmeberholte Slufreijungen Seitens

bcS 5lbenblanbeS hatten nun aber allmählich auch bie frtegerifchen

Jöetoohner beS £atygetoS, bte hettenifch*flattrifche ÜRifchbe&ölferung,

bte jefct immer auSfchftejjltcher SKaniaten ober Sttainottcn

genannt tourben, in Söetocgung gebracht. 2US nun gegen baS

3ahr 1612 ihnen befannt tourbe, bag ein 2tf>F5mmltng ber

ißaläofogen — £erjog (Sarlo L ©onjaga oon s)ta>erS, ber

&on mcibHcher ©ette her bon ben ^aläologett Don SÄontferrat

abftammte — ftch mit phantaftif<hen Plänen auf baS b%an*

timfehe föeich trug, festen fte ftch mit ihm in SBerbinbung.

Ungetoarnt burch baS Otlingen eines b5llig finnlofen Sluf*

ftanbeS, ben 1611 ein [abgefegter] SBifchof £)ionhfto$ ton STrtffata

mit §irten unb dauern gegen bie dürfen in Soannina

t?erfucht fyattt, fchuften ber Sötfchof SRifetaS oon 3*?g,°$ unb

mehrere mächtige Häuptlinge gtoiicben ber SBurg ÜKani unb

1) $opf a. a. O. Finlay p. 123 sq. Sathas p. 195 sq.

2) £opf 0. Ct. O. Finlay p. 111 sq. 127. Sathas p. 222.
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46 23uc$ I. Äa*>. I. 4. Unruhige Senkungen fett 1612 in ber SWaina.

Äalamata einen Unter^änbler an ben §erjog na* 9?om, unk

boten tym (gegen (Snbe 1612) btc ^errfc^aft über üWorea an;

fie fieflten nur bie ©ebingung, ba§ bie grie*if*e Religion in

*rem £anbe unangetaftet bleiben foflte. Gebers fuc^te nun

bei ber ßurie, in g(oren$, in granfrei*, bei ben (Spaniern

unb 2Mtefern ©elb unb Krieger für feine glätte ju getoinnen.

@r f*i<fte ben $errn oon S$ateau*föenau(t ate feinen Agenten

na* SRorea unb fcerfpra*, mit 15,000 2D?ann ju fommen,

toie au* ©äffen für 20,000 ©rieben mitzubringen. <£x trat

mit bem 2Mf*of SReop^toä oon Oßani, mit bem SWetropoftten

(S^rtyfant^oS £a$fari$ (fpäter mit üDionfyftoS) bon Safebämon, ber

au* in ^ftauplion 23erbinbungen $atte, in lebhaften ©rief*

n>e*fel. £)te 93crf*toörung griff au* na* Albanien hinüber,

gemann au* bei Sif*öfen unb Häuptlingen ber fübflan>if*en

«JJrobinjen ber Pforte ©oben. ®ef*e$en aber ift in

2öa$r$eit ni*tS! T)ic Dämonen, bie ben ÜKaniaten

bur*au$ ni*t trauten, liegen 1614 bur* ben fiapuban* s?af*a

bie feften ^läfee ringS um beren ©ebiet mögli*ft ftarf befefcen.

unb jtoangen fie feit biefer &tit, ben fi^arabf* regelmäßig $u

bejahen. £)te 23er$anblungen aber mit fteberä bauerten no*
längere 3afcre fort. S8rieftoe*fet mit jenen pe!oponneftf*en

©if*öfen, ferner (1618) au* mit 3Wetrop$ane$ bon2»onem*

bafia unb ©abriet bon SftaupaftoS, Sere*mingen aüer ©trett*

fräfte unb Slufna^me ber eigenen §ilf$mittel ber ®rie*en jur

Befreiung be$ SanbeS, toieber^olte S3erfu*e be$ £er$og$, fi*

in Europa Unterftüfcungen ju berf*affen, — bamit f*Ieppte

fi* bie ©a*e bis 1619 $in. 81* enbli* bo* fünf Don

Gebers gefammelte ©*iffc bur* ©ranb p ®runbe gegangen

toaren, ttmrbe bie ©a*e be$ $erjog$ unb ber 3Baniaten um
fo tyoffnungSlofer , »eil injtoif*en jener entfefcft*e beutf*e

Ärieg au$gebro*en mar, ber für breigig 3a$re ba$ 3ntereffe

be$ gefammten 2lbenblanbe$ bon ber $erip$erie Gruropa'S na*

beffen in 2Mut unb glammen fi* felbft gerfleij*enben Zentral*'

länbern lenfte
l
).

1) Sathas p. 196 — 222. Finlay p. 126 sq. 134. $oj>f,

©rie^enl. im üRittelalter, ©b. 86, @. 174.
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Über ben großen Äämpfen jtirifchen ber römijchen unb bcr

^rotcftanttfd^en 2öelt auf bcm ungeheuren ftricgSfchaupIafee

ättnfdjen üDorpat unb Dijon, $nrifchen ©tralfunb unb bem

^eltlin ift bie gried)tfd)e SEöelt in Europa für lange öergeffen

toorben. ©rft mit bem ©ommer 164 5, too bie Pforte ihre

§anb nad) 33enebig$ lefetcr Seftfcung, nach Äreta auäftrecfte,

toutbe mit (Sinem 3Me toteber ba8 3ntereffe be$ SlbenblanbeS

energifö für ba$ toilbe treiben auf einer fernen griectyiföen

3nfel ertoedt

©eit ben 3«ten beä Ähairebbin Sarbaroffa hatte 33 e nebig

bie tyerrlidje 3nfel Sreta oon ben £)$manen im ®an$en

ungeftört behauptet. Die ©efchichte biefeS ganbe* toährenb be*

)ed>$ je^nten 3ahrhunbert$ betregte fich $auptfäd?lidj> in jtoei

Widmungen, fommen einerfeit« in Setrad)t bie grauenhaften

fiämpfe ber föepublif mit bem trofcigen SRefte unabhängiger

©ticken, barunter bie (Statteten, anbererfeitä bie energifetyen

Serfuche eineä großen (Staatsmannes, bie oenetianifebe 93er*

Haltung auf ber 3nfel Don ©runb auS ju reformiren. 3n

erfter §inficht beginnen feit Seginn be$ fechSjehnteit •

3a$r$unbertS bie ©p^afioten eine ähnliche 9Me ju fpielen

unb stoar bis auf ben gütigen Zag, ttrie im <ßeloponneS bie

ÜMnotten bis gu ber fefteren Segrünbung beS neugried)ifcbeu

SitotgreicheS. Unter allen griechifchen Stetem Ratten ihren

nationalen ^axalttx am reinften erhalten bie Sefoohner beS

fübtoeftlichften XtyiUQ ber 3nfel, bie tapferen unb räuberi^en

©ebitgSbetoohner ber unzugänglichen §%n unb ber {üblichen

Slbtyänge ber „ ©eigen Serge", beS ©ebieteS tublich &on fianea

unb ber berühmten §ochebene t>on Omalo. X>tc ©p^afioten,,

bie 93eti>ohner beS ©ebirgSbiftrtfteS »on ©phafia, ber feinen

Samen t>on einer ©tabt unb Surg an ber ©übfüfte führte,

fööne, friegerifche, tapfere ©rieben, galten toie bie alten tretet

noch immer als tüchtige Sogenfchüfcen unb »u§ten fchon jefet

aud) baS geuergetüehr mit öielem ©efehief ju gebrauchen,

berühmt toar bie ©etoanbtheit, mit toelcher Männer, ffieiber

wb ginber bie fteilften Serge ju erffettern üerftanben. 3n
Haltung, bracht unb SBaffen &on ben übrigen Setoohnern ber

Digitized by Google



23uc$ I. Äap. I. 4. £>te ^afioten.

3nfel berfcbieben
,

pflegten fie beftänbtg bewaffnet ju gcfyen.

Söart unb §aupt£aar mürben lang getragen. Die ßfetbung

beftanb in einem meiten ftamtfol, melcfyeö born unb hinten

nacf)lä)fig ^erab^ing, unb in großen, meit hinauf reid?enben

©ticfetn, bie mit Siemen an bem ©urtcl befeftigt mareu unb

niemals abgelegt mürben. 2U8 SBaffen führten fie born im

©ürtel einen langen £>ol#; an ber einen ©eite na$ griecbifcber

SBeife ein furjeS ©d)mert, an ber anberen einen tiktyer mit

Pfeilen, unb auf ber ©<$ulter bcn ©ogen. Diefe raupen

©ebirgäfyirten, bie mit Vorliebe bei i^ren gerben in §itylen

unb gelfenflüften fdtfiefen, maren inbeffen bei aller föo^eit

bod> in ber §aubtfa$e fügfam, menn man fie ju leiten unb

ju be^anbeln berftanb, unb fobalb fie nid>t bureb übertriebene

gorberungen ©eitenS ber SBenetianer ober bureb gelben ber

Konten gereijt mürben l
). 3^re Neigung ju abgefcfyloffener

©elbftänbigfeit unb Unab^ängigfeit unb i£r SBibermiÜe gegen

bie fyofye benetianifcfye Sefteuerung $atte e$ aber ba^in geführt,

ba§ ju Anfang beS fedböje^nten 3a$r$unbert$ , als bie burc$

bie bamaligen gelben mit ber Pforte befestigten 2Bad&tmtttel

ber 9?epubltf auf fiteta jeitmeife fefymäefyer maren, bie ©rieben

bon ©pafia, ©elinoä unb SH^ija (mit bem ©ebiete bi$

$inab in bie (Sbene oon fianea) fiefy üerbanben unb in tro^tger

Unab^ängigfeit nur nod) grieetyifcfyen $rd?onten, nicfyt me^r

unmittelbaren benetianifefyen Beamten ge^orcfyen mollten. 5ln

bie ©pi£e ftellten fie bie mächtigen Häuptlinge ^ateropultä ton

©p^afia unb namentlich ben ©eorg ©abfände »on

Äruftog^erafo, melier ledere ba$ SBolf gegenüber ber SKcpublif

bertrat.

£)ie SBenettaner ertrugen biefen ©tanb ber £)tnge aber

nur mit Unmiüen unb maren fe^r barauf au$, biefe neue

©elbftänbigfeit mieber ju fni(fen. 211$ nun (bie Chronologie

l)3tn(eifen, ®ef<$u$te be8 oSmauiföett föetdM in (Suropa,

2$L IV, @. 644 ff. Surf tan, ©cogvaptye *>on ®riedf?enlanb, 93b. H
€J. 538 f. 548. 93 e r n $ a r b © <$ m i b t , 2)a8 93olf«lefcen b. fteuariec^eu,

I, ©. 10 u. 14.
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ift nic^t fidler ju ermitteln *)) nadf? einiger &zit ®eorg

®ab$anole für feinen €>o$n ^ßetroS bei bem Söcnetianer

granceäco Oßolint ju Sllifianu bei Sonea um bie §anb

fetner fronen £o$ter marb, fo mürbe biefe Söitte freilief)

bewilligt. 9)Mini aber unb bie 93enetianer in ßanea benufcten

mit tütfifctyer 8ift bie $o#$ett$feier, um mit 1700 3Rann unb

150 Leitern bie ®ab$anole$, bie mit 350 ®enoffcn unb

100 grauen erfreuen maren, al$ 2llle$ berauf^t balag,

gefangen ju nehmen. Die ®abtyanole$ unb bie angefe^enften

ifrer ®enoffen mürben aufgefnüpft , bie übrigen ®riecfyen in

fcier Raufen geteilt unb ju fanea, 5tyoforone, S^erifo unb

ßruftogferafo aufgefangen
,

lefctereS jerftört, bann aber ba$

(SdpredenSftyficm fortgefefct. Denn nunmehr erfcfyien in Äanea

ber ttenetianifebe ^roüebitore (Sa&atli mit greulichen Sölutauf*

trägen. (Sine 2ln$a$l angelesener grie#if$er gamilien, bie fief»

in gotigniaco bei 9tturnie3, etma 1] ©tunbc öon Santa,

serfammclt Ratten, mürben fcertyaftet. Die Ortfcfyaft mürbe

jerftört; bann ftnb jmSlf angefefene ©rieben aufgefnüpft

morben, mityrenb man toter Damen, bie guter Hoffnung maren,

&or allem $olfe mit großen Stteffcrn bie grud)t au$ bem

2eibe fd^nitt. 2(1$ biefe t»te^ifdbe «Sdfjeufcücbfeit faltblütig tooll*

jogen mar, mürbe fcerfünbigt, „fo merbe e$ allen ergeben, bie
'

md)t ber föepublif 23enebtg ge^orcfyen moliten ; ausrotten merbe

man fic big auf bie Äinber im £eibe ber Butter!" Die

übrigen ©efangenen mürben nad? föanea getrieben, mo man

fie tfetfS töbtete, tfril* in bie ©flaoerei führte. Dann aber

brangen bie fcenettanifeben <§olbaten fengenb unb brennenb

gegen bie ©pfaFia ttor, fo meit eä möglich mar. Die noefy

»orfanbenen $>äuptling$familien mürben für sogelfret erflärt,

1) Waä) P a s h 1 e y , Travels in Crete, T. II, p. 150 sqq. $gl Finlay

L c. p. 100 sqq. unb t>. Sö$er, Äretifcfce (Schabe, 6. 100—105. (£«

ift möglt($ unb niebt untra^rfcbeinlicb', baß bic ©enjaltt^atcn bc$ (Sa&allt,

beren ^af&lep $erna$ gebenft, mit benen (f. unten) be$ 3a§re8 1571

ibentifö fmb. 3tnfcifcn a. a. O. 0. 540 f.

$er$bet8, ©efäid&te ©rtecbenlanbS. III. 4
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ihr (Sigenthum für fcerfatlen. Wahrhaft infam aber mar e$
f

baj? bie 9?cpubüf — ber fchlechteften gre&el römifcher £rium*

oirn nicht unmerth — jebem terfchmten ©rieben Karbon bot,

menn er nach Sanea fomme uub baö #aupt feinet 23ater$,

SöruberS, 23etterä ober Neffen bringe! ^ur ber üttorb be$

<Sohne$ mürbe niebt verlangt.

lochte nun auch immerhin bie Verwaltung be$ ruhigen

ZfyiteS ber 3nfel Kreta fcerftänbig unb ergiebig fein, fo fällt

boch burch bie Slnmenbung fetter Littel, mte mir fic eben

fennen lernten, ein mahrhaft abfcheulid;eS £icht auf bie ^olitif

ber Venetianer. Natürlich blieb bei ben unterbrächen ©rieben

ingrimmiger 5>a§ jurüd, unb bie Vertheibigung ber 3nfel gegen

gelegentliche Angriffe ber CSmanen ober auch nur mohamme*

bamjeher (Eorfaren mürbe immer febmierig, fobalb bie oenetia*

nifc^en SBehörben auf Kreta einmal nur auf ihre eigenen Gräfte

unb auf bie jmeibeutige §ilfe einheimifcher 3JiiIijen angemiefen

maren. £atte Die Wepublif (ich enblich 1 5 6 2 entfötoffen, in

ben fretifchen ©etoäffern ein ftarfeS ©efchmaber bauernb

ermatten, fo gab ber Vcrfuch, bie griec^if($en dauern

mährenb be$ Krieges in Kt#ro$ (©. 34) jum ©aleerenbienft

ju jmingen, ben $lnfto§ $u Slufftänben bei föethimo unb

in ber ©phafia, bie um fo gefährlicher mürben, meil bie

SWeuterer bereits baran bauten, fich mit ber Pforte in 33er*

binbung ju fefeen. 9ioch gelang e$ 1571, biefe ©emegungen

mit furchtbarer §ärte ju bämpfen. Slber ber Verluft öon

KtyproS, bic ^ot^menbigfeit, nun Kreta unter allen Umftänben

ju behaupten, bemog jefet ben «Senat fcon Venebig, ben fciel*

bemährten ©ia conto goScarini als @eneral*<ßrot>ebitore

beS Königreiche« (Eanbia mit auSgebehnten Vollmachten ju

umfaffenben Reformen nadj Kreta &u fehiefen. tiefer

au$ge$cid)nete Sflann, ber feine Aufgabe mit großem ©inne

unb in liberalem ©eifte in Angriff nahm, fcerfuchte nun

(1574— 1577) namentlich *) eine ben mänberten 3ett*

umftänben entfprechenbc Umgeftaltung be8 ßehenSmefenS , bie

1) Sgl Bintcifen a. a. D. ©. 629-723.
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$erfteßnng eines Heerbanne«, bie neue ftegulirung beö 93er*

hältniffeS aller ^tänbe ber 3nfel, bic 23efchüfcung be$

griechifcben SBolfeS gegen bie Übergriffe ber geubalherren

unb ber Beamten, unb bie oerftänbige Hebung ber öffentlichen

(Sinfönfte ber 3nfe(. goScarini n>u§te namentlich burdt) oer*

ftänbige Söehanblung bie (Sp^afioten ju ©erföhnen unb

mit ihnen (22. ©eptember 1575) einen Vertrag abschließen,

in golge beffen bie <&pf)al\a feitbem einer ber ru^igften

#e$irfc ber 3nfel blieb. £)ie froren, frönen, fyotytmäjienm

6pf;aftcten finb fett biefer >$t\t beoor$ugte$ ©lieb beä

3ttfefooIW geblieben. §ie $aben auch fpäter ftch niemals

mit ben CSmancn oermifchc ja felbft ben SSerfe^r mit ben

(Stäbten gemieben. 3hre Rechter »erheirateten fie toohl an

©rieben be$ OtieberlanDeS , litten aber niebt, baß ein lieber*

länber fich bei ihnen einheiratete. 6o ift e$ gefchehen, baß noch

heute ihr ^tamm burch blonbeS £>aar, blaue 2(ugen unb

blühenbe ©efic^töfarbc fich auszeichnet, wogegen bei ben übrigen

firetern bie braune garbe mehr ober weniger sorherrfcht
1
).

S3iel fc^mieriger fear c$ für goScarini, bic 3uftänbe be$

2lbetS in reformiren, h^elc^er übrigens einerfeitS nid^t nur

eine Spenge geborener ©riechen in feiner Wxttt jählte, fonbern

auch anbererfeitS faft oßllig graeifirt n>ar, griechifd;e (Sprache,

<§ttte, Sörauch, unb auf bem ßanbe oielfad) aueb bie griechische

Religion angenommen fyattc , babei in zahlreichen gällen

in £>ürftigfeit unb Unbilbung »erfunfen toar. 3n ber $aupt*

fache h^ goScarini freilich nicht fciel ausrichten fonnen. 23ei

allem SBohlrooüen (baS fich nur ben üon ihm tbMich öerab*

fcheuten 3uben »erfchtofc), bei ber entfehiebenften Neigung, baS

hochbegabte griedhifche Clement auf ber herrlichen 3nfel ju

heben, beffer ju ftellen unb baburch ber föepublif ju fichern,

babei auch bic ©ehrfraft ,
namentlich ber bominirenben

italiemfchen unb griechifchen Staffen neu ju orbnen unb ju

ftärfen, mußte er boch baS Reifte ber jjufunft überraffen.

Unb fo beliebt er fich perfönlich auch gemaebt hatte, (o fonnten

1) 33gl. üB. ©chmibt a. a. O. & 14.

4*
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boeb feine Reformen na$ feiner Dtücffe^r au« fireta na<$

2$enebig nur $um fleinften 2§eile fid& behaupten. S#on je^n

3a§re fpäter füllte fic^ baS griecbifcfye £anbt?olf *?on bem

Iateiniföen Slbet unb ben Beamten totebet febtoer gebrüeft, bie

Unorbnung in ber 23ertt>altung toar föltmm, unb ber gric$if$e

SleruS fcfyürte ben £a§ beS Öanb&olfcS gegen bie ^enetianer:

bie (Stimmung reifte $icr immer me^r einer Se^nfucbt na$ bem

oSmamföen 3o# entgegen, Die SluStoanberung nad> Stambul

na$m eine unerhörte SluSbetynung an. ^ßeft (1593), ©rbbeben

(tme namentlich 1595), £ungerSnot$ (ttrie 1596) unb bleibenber

Drucf ber Steuern nrirften in biefer föicbtung niebt minber

jerftörenb. fireta §atte no$ um bie 9Kitte beS fe^Sje^nten

3a$r§unbertS 271,489, noeb ju goScarini'S 3eit 219,000

@intt>o§ner gehabt; 1627 mar i$re 3a$l febon bis auf 192,728

gefunfen. Die Sage ber 3nfel mar überhaupt niebt fe$r günftig,

als bie Pforte ben Dierunb^wan^igjä^rigen trieg um Sreta

16 45 iä$ unb überrafcfyenb begann.

Der griebe, ben sßenebig aueb mit ben Sultanen äßuftap^a L
(1622—1623) unb ütturabIV. (1623—1640) ermatten $atte,

tourbe bureb 3bra§im (1640—1648) enblid) lieber gebrochen.

Der Sapuban^afcba 3uffuf, ein balmatinifcber Renegat, tocteber

bie SRepublif gtü^enb £af$te, gemann ben febtoacben Sultan

für ben ©ebanfen
,

toegen eines 3ufammcn ft0Be$ smtfd^en

fcenetianifcfyen Skiffen (1639) unb mu^ammebanifeben (Sorfaren

in ber Hbrta an ber SKepublif 9?acbe ju nehmen. Sdbon

tourben Lüftungen angefteüt, als ein 3^f*enfaö Ärteg

|ä$ entjünbete. SWattefifcbe Sreujer Ratten im September

1644 bei Sarpat^oS ein mit OKcfFa^ilgern befefeteS türftfd&eS

©efcfytoaber, babei mehrere fcorne^me oSmanifcbe gamilien, tote

au# ber ÄiSlaeraga beS SeraifS unb bie 2lmme oon 3bra$tmS

So$ne, gefapert unb i$re Seute in bem fretifc^en §afen Don

ßaliSmene ober Äalolimunion geborgen. Der SiSlaeraga toar

felbft im Sampfe gefallen. 3efct richtete fieb beS Sultans

»oller 3orn auf 23enebig, toeld>eS leiebter ju befdbäbtgen

mar, als baS gefüretytete ü)?alta. 3m Dioan mürbe Sireta

nun noeb heftiger als bisher als föücfyigSplafc aller cbrtftttcben
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ßrieg g»if($en ber Pforte unb beliebig um &teta feit 1645. 53

ßorfaren unb aller griechischen glüchtlinge au$ ben ^romn^en ber

Pforte bezeichnet, bie Stiften} ber $enetianer auf Sreta al$

eine ©darnach für bie Pforte beflagt. llnb nührenb foloffale

Lüftungen getroffen tourben, fachte man bie Ofepublif burch

ba$ Vorgeben ju tauften ,
bajj ber brotyenbe Stieg ben 9Wal*

tefern gelten folle. Sßenebig aber, obmoljl e$ bie @efa$r

fommen fa$, mar bod^ sunächft nur auf feine eigenen Sräfte

unb Lüftungen angetotefen. ©o fonnte benn ber fi'apuban*

^afc^a am 30. 2lpril 16 4 5 unge^tnbert aus ben $)arbanellen

ankaufen, feine glottenfolbatcn bei @hioä unb fiarhftoS fam*

mein, ju I^ermifi in 2(rgoli$ neue t'anbungStruppen an 23orb

nehmen, enblid; jur SBollenbung ber 2lu$rüftung nach Dtovarinon

fegein. ftun erft (1. 3uni) erfolgten feinbfetige 2lfte ©eitenS

ber Pforte gegen 33enebig, unb balb erfchien bie türfifdje

glotte unter Suffuf^afcha, 84 gro^c unb viele fleinere ©djiffe

mit 80,000 üftann, cor fireta, um bei §ap ©paba am
23. 3uni anzulegen unb am anberen Sage in ber Diä^c von

Äanea bie 2lrmee auSjufchiffen. £a bie £auptmaffe ber

venetianifchen glotte unter Sranceäco 9Wolino unb ©irolamo

2Jtorofini noch bei Sorfu lag, ber ©eneral * ^ßrovebitore

Slnbrea ßornaro aber auf Sreta nur über 3500 ÜJiann

unb 200 ^ferbe verfügte, bie Sehenöreiterei unb £anbmilij

h&hft unjuoertäffig , bie ©timmung ber meiften ©rieben ,

aber ber föepublif entheben abgeneigt toar, fo tonnten bie

DSmanen fofort Sanea mit aüer Sftacht belagern. Die

venetianifdje glotte eroberte freilich balb nachher ^aträ mit

8(u$na$me ber 23urg, plünberte unb jerftörte bie ©tabt.

5lber Sanea , too ftch ber treffliche ^rooebitore Antonio

s}tovagiero ausgezeichnet tüchtig fchlug, mufete — ba bie

tapferen SDianiaten beö SahgetoS, bie fich jur $itfe er*

boten, feine ©ctyiffe jur Überfahrt Ratten — am 19. Sluguft

e^renooa fapituliren. 3)ie Surfen hatten 30,000 2Mann ver-

loren.

Ouffuf^afcfya vertoanbelte fofort bie brei #auptfirchen von

Sanea in äftofcfyeen. 211$ er aber nach ©tambul jurüeffehrte,

fcufjten i^n feine ©egner auf ©runb feiner enormen 33erlufte
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unb ber für beliebig „ml ju günftigen" Sapttulatton, bie er

benrittigt, ju ftürjen; ja ber erbitterte ©ultan lieg ihn im

ooüen 3ornc m 3anuar 1 6 4 6 enthaupten. 9tnx ba§

3bra^im, ben namentlich bie 3erf^rung fcon $aträ empört

^atte, bom grteben mit Söenebig nun erft recht niebtä fyöxm

tooflte. 3unächft immer nur bur* bie Meuteren ©taaten

3taüen$ unterftüfct, unb barauf hutgefotefen f
m[t a^en nur

möglichen Mitteln ©elb ju machen, ©ebiffe unb Gruppen in

granfretch, §oüanb unb Deutfc^tanb ju mieten, mufcte

25 e nebig mit alter 3ä£igfeit ben Stieg fortfefcen, ber att*

mähttch auch über ben 21rd?ipelagu3 unb £>a(matien fid? auä*

breitete. Die ©adje ftettte fich bann fo, bag bie toenetianifche

gtagge jur See atterbtngS in ber Kegel ba$ Übergewicht

behauptete, toährenb ju ßanbe bie Oämanen eä ba&ontrugen.

Sluf S r e t a machte e$ [ich gar fehr bemerfbar, ttrie leicht hier

bie griechifchen fflauern für bie Pforte ju gewinnen toaren.

Ratten bie fretifchen 9lu3roanberer in ©tambul bie Conanen

auöreichenb über bie Sage ber £)inge auf ber 3nfel unb in

beren feften ^(äfeen unterrichtet, fo tourbe eö toährenb beö

langen friegeä auf treta ben oSmantfchen Heerführern gar

nicht fehler, bie griechifchen ^Bauern, benen fie ihre ^robufte

für bie Slrmee abfauften, jur ruhigen gortfefcung ihrer länb*

liehen Arbeiten ju beranlaffen. @o ümrbe e$ möglich, baß bie

DSmanen, auch toenn fie burch bie t>enetianifchc glotte ober

burch ben Sinter toieberhott Senate lang son ber S3erbinbung

mit ©tambut abgeritten toaren, auö ber 3nfel felbft bie

SKittel gu ihrem Unterhatte jiehen fonnten. üDie ^auptmomente

be$ langen SriegeS um ben Öefife ber Snfet Sreta, fon>eit

berfelbe für unfere Darfteüung in Betracht fommt, finb

nun biefe. Sährenb e$ im Saufe be$ 3ahre$ 16 46 ben

SBenetianem mrgenbä gelang, ihren ©egnern erheblichen $lb*

bruch ju thun, unb bie rohe ^(ünberung ber 3n|e(n $aro$,

Stttfo unb ©ifanto fogar bie ©riechen be$ 2lrchipel$ bitter

gegen bie SKepublif öerftimmte, nahm puffern *^a|cha am

20. £ftober bie ©tabt ftethimo mit ©türm. ßornaro

unb ber <Profcebitore 2Mino fanben babei ben lob. £>te
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<5itabcfle mußte am 10. Sio&ember fapituliren. (Sin g(än$enber

©eefteg bei *ßorto föapfyti an ber attifcfyen $üfte (27. 3anuar

1647), Bei meinem (eiber Xommafo SD^orofint fiel, unb fe^r

er^ebttetye 33ort£eile ber Stfenctianer in Dalmatien in biefem

wtb bem folgenben 3a$re Einbetten nun atterbingS nid^t, baß
"

ber euergifd?e §uf fcin**ßafd)a 1 647 bie fretifd^e 3fleffarea

eroberte unb bie Sötofabe ber §auptftabt ßaubia begann,

toetyrenb bann aueb ber größere Xfyil bcö OftenS oon ben

Domänen offuptrt umrbe. Um bie <2>tabt (£anbia breite fieb

feitbem ber große ftampf ^auptfädbttdb. Der treffftd&e General«5

fapitän »attifto ©rimani, ber 1647 ba$ ägäifcbe 3»eer oöüig

befcrrfd&t $atte, fanb leiber (21. 2ftära 16 48) bura? einen

furebtbaren Orfan mit fielen Schiffen bei 'pfara feinen Unter*

gang; aber £eonarbo üftocenigo erlebte i^n nmrbig, unb »er*

tfceibigte im grüfta^r unb Sommer 1648 bie Stabt Ganbia

gegen bie energifdfyen Angriffe ber Oämanen mit £ßtoenmut$

unb fo glü(f(ia)em Erfolge, baß $>uffein enblid) im Diobember

ft$ na$ föetyimo ^urücfjte^cn mußte.

Die 9?eooIution in Stambul, bura) toe(a> im Sluguft

1648 ber Sultan 3bra$im au$ bem Sege geräumt unb fein

fiebenjä^riger So$n 2tto$ammeb IV. (1648— 1687) auf

ben X^ron erhoben toorben toar, führte jeboa) nicfyt gu bem

unter fola)en Umftänben in SBenebig erwarteten unb erftrebten

grieben. Die Staatsmänner ber Pforte beftanben auf 51b*

tretung ber gefammten 3nfel Sreta unb fegten batyer ben

firieg um fo lieber fort, u>ctt fie äfften, friegertfd)e

Erfolge ba$ ^olf ber $auptftabt mit tyrer $errfd?aft au$*

jufö^nen. 3«näc^ft aber matten bie türfifetyen ©äffen feine

gortföritte. Die DSmanen auf £reta rütften in i^ren 3ln*

griffen auf Äreta Feinen Schritt t>orn>ärt$, unb jur See

behaupteten bie 23enetianer entja^ieben bie Obertyanb, freiließ

o^nc bie 3ufiu)rung frifetyer Gruppen au« Stambul naa) ftreta

bauemb oer^inbern ju fönnen. Sßor Slüem glänjenb toar ber

Seefieg, ben 2ftocenigo am 10. 3uli 1651 3toifctyen $aro$

unb $a£0$ über bie glotte beä tapuban^afeba §ofambegfabe

»Ii baoontrug. 9iacb$er fcbleppte fidb bei ber oertoorrenen
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£age in ©tambut unb bei ber @rf$ö>fung ber föepubüf ber

Krieg nod? mehrere 3afyre ol)ne größere (Srgebntffe $tn. 9tor

baß bic griecfyifcfyen 3nfeln unb lüften ber Pforte oielfacfy oon

ben 23enetianern ausgeraubt, auf be$ puffern ffagcn, bur$

bte fretifd^e ©eiftlicbfeit infptrirten 9tot$ bagegen ©eitenS ber

Pforte ben Uretern ein eigener Metropolit mit fieben

©uffraganen (1653) betoifligt tourbe. TO na^er ber oene*

tianifcfye ©eneraffapitän Sorenjo SKarceÜo im 3uni 165 6

mit feinem £obe einen großartigen <©eefieg in ben SDarbaneflen

erfauft hatte, ber junäc^ft jur Eroberung fcon £enebo$ unb

Öemnoä führte, er^ob ber junge Sultan ben genialen $l(banefen

SWo^ammeb SöprUi (15. September 1656) $um ©roß*

toeffir, ber nun eine SKeifce großer 2J?inifter eröffnete unb balb

genug im ©tanbe toar, bei ben Oämanen ben alten friegerifdjcit

©eift, 9totiona(gefü# unb fanatifcbeä llngeftüm toieber ju er*

toetfen, burd; fräftige Reformen in ber SSertoaltung, im §eer*

unb ^ee&cfen neue Crbnung ^erjufteüen unb ben S3ene*

tianern fc^oerc ©efa^ren $u bereiten, obtooht nun aümätyttcfy

Tettens beö 2ibenb(anbe$ ber föepubüf erhebliche £tffe geteiftet

ttmrbe. freilich fonntc £ajaro Mocenigo eine neue türfifcfye

giotte unter Xopai -9Wo£ammeb 1 65 7 anfangt noch einige

3eit aufhalten; aber fein £ob in einem ©efechte in ben

£>arbanetten führte noch in bemfelben 3a$re ju bem 23erlufte

ton £enebo$ unb 8emno3. Unb nun nahm für längere $eit

bte oenetianifche Kriegführung toieber einen nur befenftoen,

mefentlid) unentfchloffenen S^arafter an, toährenb an 8tefle

be$ tapferen §uffein nunmehr Oftuftafa^afcha oor (Sanbta

erfchien. £>ie ^(ünberung ber 3nfel ^at^moS burd) ©ene*

tianifche KriegSfchiffe (1659) oerbarb ben SHuf ihrer Sfagge,

bic Söefefeung mehrerer 3nfeln, toie $a$o$ unb <ßaro$, toar

ohne bebeutenbe folgen, unb ein noch oor Slblauf beffelben

3ahre$ burd? äftajarin gefcbicfteS franjöfifc^eö $itffioxp# unter

5l(merico b'Grfte unb ©remonoiüe (eiftete fo toentg Erfolg*

reiches, baß (1660) ihr 3(bjug mie eine (Meisterung erfchien.

j)ie Eroberung oon ©fiat^oö burch bie glotte $atte natürlich

nur loenig ju bebeuten.

Digitized by Google



2t$meb ßityrili. 2>er tampf um Sanbia feit 1666. 57

tarnte nun für bie näcbften 3a$re ber gleichzeitige Stieg

ber Pforte mit Ungarn unb Öfterreidb bie Energie ber

OSmanen in bem fretifcfyen Kriege, fo gelang e$ boefy aud? ber

föepublif trofc aller Slnftrengungen nicfyt, in ©tambul einen

für fie annehmbaren grteben ju erjieten. Unb als erft bie

Pforte (1664) mit Öfterreicb Saffenftiüftanb gesoffen $atte,

brängte ber ©ultan, beffen tfteblingSgattin , bie Oftutter feines

etftgeborenen ©otyneS, eine ©riecfyin auS SKet^tmo toar, feinen

Oroffaeffir Sl^meb ftd^rtli, (Sanbta um jeben «preis ju

nehmen. Da^er mürben mä^renb beS 3a$reS 1665 enorme

Lüftungen angeftellt, öon ©mtyrna, ©alonicfyt, 9Jegroponte unb

namentfid; fcon Oftorea auS Kruppen unb Kriegsmaterial in

Waffen na$ ber 3nfel geführt. Unb im ^obember 16 6 6

erfcfyien ber ©rojjmefftr felbft ton ^titun aus cor ßanbia.

«im t$at freiließ au* ^abft Siemens IX. SlllcS, um Sßenebig

§tlfe ju Raffen, 2luS granfretefy tarnen ©ubftbien unb grei*

totttige; akr eine Rettung toar nicfyt me§r ju erjielen.

SlllerbtngS geftaltetc fid? ber lefcte Kampf um (Sanbia ju

einem ma^aft großartigen 23elagerungSfriege. S)er fran^fif^e

©eneral 2DtarquiS be 23ille, ein Slbftfmmltng ber alten $tlle*

$arbouinS r ben bie föepublif feit 1665 an bie ©pifce i^rer

Gruppen geftellt $atte, fear jtoar fe$r tüchtig, mußte ft$ aber

boefy j$qn im grüfta^r 1666 hinter bie Salle fcon (Sanbia

&urü<fjie§en. ipter nun §at er neben bem ©eneralpro&ebitore

Antonio Söarbaro (fett Anfang 1668 burd> ©ernarbo 9toni

erfefct) unb bem ©eneralfapitän granceSco -Koro f int fett

ßnbe 3Rat 166 7 gegen bie 70,000 2Kann beS ©roßtoefftrS

$efoenmüt$ig gefönten. 2US be 23ille bann im S»?ai 16 6 8

bie 3nfel verließ, trat ber Hugenotte ©t. Hnbre* be ffliontbrun

an feine ©teile , bem (Satterino (Sornaro als ©eneral*

^rotebitore jur ©eite ftanb. 3lber bie 3a^l ber 33ert$eibiger

fätoanb immer me§r batyin, obtoo^l ton 3e^ 3*K neue

fran^fijc^e greifbaren eintrafen. 511S enblicfy am 12. 3D?ai

1669 unter Sofias fcon SBalbed 3300 ©raunfd;toeiger unb

?üneburger lanbeten, unb Subtoig XIV. im 3uni 16 6 9 etnxt

8000 SKann unter bem ^erjoge fcon
y
}tobailIeS unb bem
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£erjoge t?on Söeaufort nach (Sanbia abfcfjtcfte, toar e$ ju fpät.

Die Domänen Ratten (Sanbia burch ihr ®cfdbüfe bereits in

einen Steinhaufen fcerioanbelt. Gtatierino (Sornaro toar im

3ftai gefaüen. Der £erjog oon ©eaufort, ber am 19. 3uni

(anbete, fanb am 25. 3uni bei einem Ausfälle ben £ob.

9iaoaiüe$ tourbe am 25. 3uli gefdrtagen unb terliefe am
20. Sluguft (Sanbia, too ©raf SBalbcrf am 8. Sluguft bereit«

gefaüen mar. 2ftit nur noch 4000 3)?ann |cbfug aftoroftm

noch einmal am 24. 2luguft einen furchtbaren Angriff ber

Domänen jurücf. Die 3eftun9 toax aber nunmehr in folgern

3uftanbe, bafe üftorofini fic^ am 27. Sluguft entfdbloß, mit

bem ®ro&toeffir grieben ju machen. 2lm 6. (September

1 6 6 9 fam ber Vertrag p Stanbe
,

vermöge beffen bie

Sßenetianer nun enblid) (Sanbia räumten (27. September).

Die Otepublif trat Sreta an bie Pforte ab, behielt

nur bie *ßläfee Suba, Spinalonga, Sarabufa, bie 3nfeln

£ino$ unb 9)tyfono8 , nrie auch ihte neuen balmatinifdben

Eroberungen. (Sbenfo natürlich bie ionifeben 3nfeln
; für

3ante blieb ber alte Tribut an bie Pforte, jefet euphemiftifch

„^enfton" genannt, befielen. foftbare Reliquie Ratten

bie aus Qanbia abjie^enben Stfenetianer ba$ £aupt be$ ^eiligen

£ituö nach ben Öagunen mitgenommen

Damit toaren, bie wenigen noch im iöefifce ber föepublif

beftnbUcben griec^ijeben Etfanbe aufgenommen, bie legten

ftfefte ber polttifchen Schöpfungen beä lateinifchen

SreuyugcS ausgetilgt, jugleich auch mit Sluöna^me eben

biefer oenetianifchen 3nfeln unb ber Slbfömmlinge ber ©rieben

in Unter » Statten, bie gefammte griechifebe Nation

unter ber §errfchaft ber Pforte jufammengef ajjt

Die Pforte t>erooßftänbigte ihren Sieg nach biefer Dichtung,

tnbem fie noch im Sa^re 1 6 70 auch bie üftaniaten über*

toältigte. Diefe tapferen Bergbewohner fyattin toährenb be$

fretifeben friegeS fieb nrieber »ßllig unabhängig gemacht, ben

1) 3infeifen a.a.O. ©.730—1000. Finlay I.e. p. 127 sqq.

Sathas 1. c. p. 222—300.
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$enettanern ^ietfetttge £>ilfe geleiftet, babei auch «alamata

geplünbert, unb namentlich als Gorfaren fieb ben DSmanen

fe^r läftig gemacht. (Sin 93erfucb, fic 1667 ju bänbigen, fear

mißglüeft. muri griff «^mebftftprttiau fräftigeren SDlag*

regeln. (SinerfetW tou&te er ftc^ ber totlben ^arteiungen unter

ben mächtigen Häuptlingen ber ÜDlaina mit ®lü<f gu feinem

Söort^eile ju bebtenen. 3n jener 3eit rangen namentlich &toet

mächtige, $u 2Mtt;lo« angefeffene Glans in biefem $ochlanbe

um bie Hegemonie, bie <&ttp\)atiQpul\ unb bie Saträer
(ober bebtet). (Sin $$ertt>anbter biefeS (enteren (Slang, Ötbcrtoö

ober Siberafi ©cratfebari, u>ar Durch ben üfticbael

SemithafiS, ber ju ben ©tcphanopuK gehörte, feiner Söraut

(einer £o<$ter be$ ©iacomo 3atro$) beraubt toorben. ®ctt*

bem beftanb erbitterte gehbe jtötfcbcn betben Clan«. 3n$tt>ifcben

fiel ßtberaft afd (Eorfar in bie £änbe ber Oömanen, bie ihn

für längere &tit Sunt ©aleerenffla&en maebten. 3efct aber

gab ihn ber ©rofctoefftr frei unb geroamt ihn für ba$ Sntereffe

ber Pforte. fB&t retten Mitteln auSgeftattet
,

fehrte giberafi

nach feiner fyzimatfy jurücf unb jog bureb ba8 ®olb be$

@ro§rocfftr$ feinen (Slan, mit bem er nun bie (Gegenpartei

befehbete, auf bie ©ette ber OSmanen , beren Agenten aujjer*

bem ben Dftaniaten ba$ föecbt, fieb ber ftirchenglocfen bebienen

in bürfen, Befreiung *on bem ßnabenginS, £erabfefcung be$

^^arabfc^ auf bie §älfte, unb gerntyattung türftfeber 2lnftebler

bon ihrem Sanbe fcerfprachen. 5113 enblid) (Sanbia gefallen toar,

fRiefte Sl^meb $tipxü\ 1670 &on tyxoQ au$ eine beftimmte

Slufforberung an bie SDianiaten. «Sie follten Slmneftie er*

halten unb nicht genötigt fein, bie bisher unbezahlten Sopf*

fteuem nachzuliefern: aber unterwerfen müßten fie fich auf

jeben gall. £)ann aber erfchien fein gelbherr $efh*2Ui^afcba

mit einer ftarfen glottc unb 6000 2ttann
,

jerftörte * bie

$tratenflotte ber Kantaten Dort $orto Ouaglto unb Xjimoüa,

unb fehtefte fich an, mit fhftematifcber Klugheit bie gefammte

2)?aina militari)* &u umschnüren. £>a$ rauhe ®ebiet ber

füblichften Sttaniaten , bie ©cblucbten unb gelfennefter fcon

fiafobunia (fpotttoeife ßafobulia genannt), ba$ ®ebiet {üblich
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&on Xjimooa , foUte nicht unmittelbar angegriffen werben.

^>ter begnügte fich ber ^afc^a, bei ^orto Ouaglio ein gort

anzulegen. Tagegen würben bic too^^aSenben unb an ^ro*

buften reiben nörbüchen ftantone ber alten Beriten unb

Sulinger, bie füoöftlkhe ©eitc beä £atygeto$ mit 9Jiara*

thonift unb bie Seftfette jwifchett £$imooa unb ber meffemfehen

©renje ( ßro * 9ttani unb 3*™ata ) Tef*ev 8«fa6t- ®«
©Smanen befefcten bie $äfen fcon 2)farathenift, 23itylo$

unb 2(rmt;ro$, wie auch bie ©chlöffer ^ßaffaca, &elepha unb

3amata, ohne fid) jeboch auf SBorfttfjje in ba$ ®ebirge einju*

taffen. Dabei fam bem $afd>a bie greunbfebaft mit Siberafi

fehr ya Statten, beffen (Elan ju -SMtyloä unb auf anberen

fünften bie ©tephanopuli befe^bete. £a ber oon ber Uferte

begehrte fi^arabfdj nur etwa bie £chc son 1500 ^funb ©t.

betrug; ba ber £>rud! ber Pforte nur leid;t war, bie oämanifchen

firiegäfchiffe ya £jimoi>a unb ^orto Cuagüo bagegen bie

maniatifcfyen (Sorfaren im 3aume fetten, fc fügte fich ba$

maniatiföe 23olf jur 3eit in ba$ ungewohnte Ood;. $lux ber

Anhang beS (SlanS ber ©tephanopuli, bie fid) burch Siberafi

ju ^art verfolgt fanben, unb ein Xxupp anberer 3)?aniaten

jog e$ cor, jefct bie alte ipeimath ju serlaffen unb nach bem

SCbenblanbe au^uwanbern. 2Bar um 1672 eine grofce ©chaar

nad) Julien gebogen, fo verließen am 3. Cftober 1673
etwa 750 ^erfonen be$ £lan« ber ©tephanopuli ^ityloS, um
fich nachher in Gorfifa anjufiebeln l

).

$ei folcber £age ber Dinge waren e$ bemnächft nur noch

einige tapfere Gorfaren, Welche ben ©eefrieg gegen bie

Pforte fortfefeten. 2l6gefehcn ton ben Johannitern (oon benen

wir ®. 41 für baö 3a$r 1690 bei ber ©efchtchte t>on

9ia;o0 fpejieü ben SKaimonb be 9ttobene fennen lernten), fo

fommt fax junächft ein ©a&otyarbe in Betracht, ber 9Warqui$

1) Ü6er bie Kantaten f«he iefet Finlay L c. p. XI u. 134—138.

Sathas 1. c. p. 307— 310 unb $op?, @rie<$enlanb im Mittelalter,

93b. 86, B. 185. 2lu$ ber älteren Literatur ftehe i\o$ bie fcerßänbige

Jhitif terföiebener Angaben au« bem 17. unb 18. 3ahrhunbert bei

2TCanfo, Sparta, 55b. III, XfL 2, ©. 144. 148 ff. 162ff. 165. 168 ff.

*
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be gleurty, ber 1673 mit jroei £rtcgS)d>iffen von üKarfeiüe

aussog, um iftaps ju erobern, £>erjelbe lag im $afen von

$aroS unb fnüpfte mit ben Karoten $eimli$e SBerbmbungen

an. SWim aber griffen bie 33enetianer &u, bte auf ©runb be3

legten grtebenä gegenüber ber Pforte verpflichtet toaren, feine

Giraten im 5lrd>ipel ju bulben. 5113 ftleurty nun reine

Freibeuterei trieb, fiel er bei $aro$ in venettamfetye £änbe,

tourbe in ben Lagunen vor ©ertd?t gefteüt unb entging nur

burd? bie 33ermenbung be£ franjtffifcben §>ofe8 einem fcbmäfc

liefen $obe l
).

9?i$t lange naef^er unternahm einen ähnlichen föitterjug

ber tapfere
c
|$roven9ale §>ugo be (Er et>elt er3, „baSUrbilb

ton £3t;ronS (Sorfar". tiefer bitter fyatte fid) feit feinem

jtoölften 3a§re in ber Sevante betvegt, bte 3uftänbe unb bte

üföenfäen ber grte$tf#*türfifcfyen Seit genau fennen gelernt.

§ugo mar mit bem maniattfcfyen Sapitän £iberafi

in
s3?erbtnbung gefommen , ber fehterfettS jefct toieber ber

türftfdjen greunbföaft fatt mar. 3m ßinverftänbmffe mit

biefem jtoeibeutigen 2Wann jammelte er ein ©efcfytoaber jur

Befreiung ber ©rieben, (anbete in ber Ottawa unb begann

$ter eine ber türftfdben geftungen ju belagern. £>er 3$erfucfy

mißlang inbeffen, foetl bte üftaniaten fcfyltefelicb bie ^robenyalen

im (öttc^e ließen, Kapitän tftberaft, ber fett btefer &cit

abermals gegen bie OSmanen als '»Pirat auftrat, fiel fpäter

in beren §änbe unb mürbe für längere 3a$re mieber al$ ©aleeren«»

füaveüt bem S3agno von <5tambul feftge^alten. SrevelterS

bagegen manbte fid> von 2)?orea na$ bem SlrcfyipelaguS,

eroberte ^aroS, mad?te e8 ju feinem <Stanbquartiere unb

be$errföte feit 167 6 ba$ ägötfäe 9Meer. Smanjtg mit

3talienern, ©rieben unb Flamen bemannte ©c$tffe ftanben

i$m ju ©ebote, mit benen er tyetxa auf £e$bo$ eroberte,

bie 3nfeln be« 21r#ipelagu$ unb manche ßüftenftäbte mie

2ftegara branbföafcte ober ftcb tributär machte. @r fam aber

völlig unerwartet im £afen von Slftypaläa um, als (1678)

1) «urtiu«, 9to$o«, ®. 29. $opf a. a. O. 177.
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einer feiner Liener au$ '»ßrioatrache bie ^ßuloerfammer feine*

Slaggenfdnffeä anjünbete *). ^ugen hatte ben ©rieben
auch biefer (Sorfar nicht gebradrt; benn bie 3nfelgrtechen

foaren immer genötigt, fobatb frembe Sriegcr, früher bie

SBenettaner, jefct bie (Sorfaren, bei ihnen feften guß faßten unb

©clber erhoben, auch noch ben Tribut an bie Pforte ju jaulen.

(Sntmeber nachträglich, menn bie £errfchaft ber Pforte toteber

befeftigt mar, ober freimiüig, au$ ftuger 93orftc^t unb ®e*

fchmeibtgfeit
2
). Der legte türfenfeinblic^e (Sorfar in biefer £t\t

toar ber ®rted>c Johannes $apfi, ber fic^ 1677 jutn

©ebieter ber 3nfel üttilo (3)ielo$) machte, aber fchon 16 80

gefangen genommen unb &or bem ©erail aufgefnüpft mürbe s
).

Slnbererfeitö mar toieber mährenb ber feiten $älfte be$

fieb^nten 3ahrhunbertÖ tfepanto ein ©ig gefürd)teter

mohammebanifcher (Sorfaren. Damit erreichen mir aber bereite

bie 3eit, too bie ^epubüf ber Lagunen fich anfdbtcftc, bie

SBaffen noch einmal unb jtoar fiegreidt) gegen bie Oömanen

ju ergeben, ©cenen, ju beren @dt)tlberung un£ nun erft eine

Überficht über bie Sage ber ©rieben unter ber türftfd^en

§errfchaft führen fofl.

V.

ÜBtr bemerften feiner $cit, ba§ feit ber Eroberung oon

Slbrtanopel burch bie Domänen bie ©efchtchte ber griechtfeh*

fränfifchen ©taatentoelt bis $u beren botfftänbtger Serfchltngung

burch bie ^ßoüttf ber Pforte vielfache Analogien barbietet mit

ber ©efchtchte ber legten felbftänbigen §eüenen feit ihrer erflen

Berührung mit 9xom bis jur Berftörung bon Äortnth burch

äftummiuS. Slber auch bie ©efchtchte ber grtedt)ifchen

Nation unter ber <perrfchaft ber Pforte, toenigftenä

1) (SurtiuS a. a. O. @. 29 f. £o£f, 53b. 86, €5. 177.

Sathas L c. p. 310. Finlay 1. c. p. 124.

2) $g(. Finlay 1. c. p. 132.

3) $o»f @. 177.
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bi$ ju ber bemnächft ju erjählenben Eroberung be$ gefammten

$cloponnc$ burch bie S8enettaner, jeigt nicht geringe ä^ntiAFeit

mit jener ber Seltenen unter ber Roheit ber Börner, über*

tmegenb freilich nach ben £>chattenfeiten. ©enau tirie bie ®e*

fliehte ber £eücnen mä^renb beä testen 3ahrhunbert$ ber

römifchen Wepublif ju ben bunfelften Rättern in ben Slnnalen

btefer Nation jählt, fo ift bie ©efchichtc be$ grtechifchen SSolfeS

feit bem Auftreten beö furchtbaren @ultan$ üttohammeb IT.

bis $um legten Drittel be$ ftebjehnten 3ahrhunbert$ abermals

ein büftereS *)cachtgemälbe, nur fetten burch einen ^id^tbtife

belebt. *D?an mujj jebenfaü« eine toeltgefchtchtliche 'Jkrfpeftioe

&on ungeheurer seitlicher Entfernung nehmen, um fich ju ber

^Beobachtung ju ergeben *) ,
bap bie Unterwerfung unb £u*

fammenfaffung ber gefammten griechifeben Nation (mit

3lu$na$me be$ ionifchen ^plitterö) unter oSmanifcbc Roheit

getoriffermajjen ben ©rieben bie SMöglichfeit gerettet habe, als

eine einheitliche Nation fich btS auf bie ©egentoart ju erhalten.

SHicbttg ift bei btefer iöemerfung allerbingS bie Z^at\aä)c, baß

bie allmähliche Vernichtung aller fränfifchen Jperrfchaften auf

bem S3oben bcS alten Vornamen bie zertrümmerte grieebtfehe

Nation fchltefcltch toieber ju einer ungctheilten üftaffe gemacht

$at, bie jefct in ähnlicher SBeife burch bie eiferne oSmantfchc

Umrahmung ^ufammengehatten tourbe, tote feit bcr Eroberung

auch VorberafienS einft bie alten Hellenen burch bie römtfehe.

&ber für bie 33efeitigung ber abenblänbifchen grembherrfchaft

unb für ba$ Aufhören ber jerftörenben gehben jtoifchen ben

melen 'griechifch* fränfifchen Äletn* unb geubalftaaten ha * Mc

grieebifche Nation einen furchtbar fchtoeren ^reiö ju jaulen

gehabt. Von ber &\t 2J?ohammebS II. bis jur Vertreibung

ber Venetianer aus $reta ift e$ ben ©riechen beS Littel*

altert nicht fo gut getoorben, toie einft ben befiegten §e(lenen

toährenb ber fünfunbachtiig 3ahre nach ber 3erftörung Doraths

1) 93g(. bie ettca« optimtftifdj gefärbte ^(uffaffung in bem SBuche fcon

S»enbel«fohit-SBarthotb9, ©efäuhte ©riethentanbö feit 1453,

sr#. i, e. 2.
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unb ttrieber fcon ber ©dfclacfyt bei Slftium bis ju ben ©ot^en*

Wegen beS britten OafyrtyunbertS. Unfere bisherige Darfteilung

§at überreichlich ju jetgen gehabt, baß aud) bie Unterwerfung

unter bte §>errfcfyaft beS £albmonbeS ber aus taufenb ffiunben

blutenben griedjifctyen Nation feine Ü?u$e, feinen grieben

gebraut §at. 3$r <S^i(ffat toätyrenb ber langen blutig bunflen

9?otfoeit feit bem gaffe öon teonftantinopel unb feit ber &x*
malmung ber -äftoreoten unb ^egropontiner burefy 3Ro$ammeb II.

biö jum 2lbjug SIftorofim'S aus ben Ruinen &on ßanbia n>ar

baffelbe, nrie einft jenes ber £eßenen in ber <s$re<fen$$eit

ton bem Söfutoergtcßen beS großen SDättyribateS bis jur &x*

ftampfung beS "ißeloponneS burd) SJiarcuS Antonius &or ben

toelttytftorifchen ©eptembertagen fcon Slftium. Sßergeffen

toorben tft allerbingS in SBefteuropa für jtoei 3a$r$unberte

bie (Srjftenj eines gried;i|^en 23olfeS. Slber bie ©rieben Ratten

ntcfyt baS ©lücf, fcon i$ren oSmanifd)en §erren unb son ben

fcinblid)en 92ad;barn uergeffen ju fein. Sföit Ausnahme ber

QWaniaten, ber ©^afioten unb (f. unten) ber allmählich auf*

tretenben Hielten unb Slrmatolen tft für bie eben gefchilberte

3eit &on einem felbftänbigen Auftreten ber ©riechen feine

föcbe. £)efto intenfioer toaren bie Reiben, toeldjie ben ©rieben
bie enblofen Kriege zufügten, tiefem unglüeflichen SBolfe,

fotoeit eS nicht auf ben ionifchen Snfeln unter ber glagge &on

©an 9)?arco, in ©tambul unmittelbar unter ben türfifd)en

Kanonen, in Xrapejunt burch feine ferne £age, in ben inneren

^rotinjen burch bie Entfernung fcom Speere gefchüfct too^nte,

mürbe vielfach nicht einmal bie befchetbene SBo^lt^at ju Zf)dl
f

jurüefgebrängt t?on allem aftt&en $nt$eil an ber ^ßolitif ber

3eit toenigftenS in feinem nunmehr für mehrere 3a^r^unberte

lebigltch communalen £)afein feinen SBo^lftanb toieberherftellen

p fönnen. gür bie ganje bisher gefchilberte 3*it würbe burch

bie niemals auf^örenben gelben balb ber (Sorfaren aller

3ungen beS ättittelmeereS , balb ber ^Johanniter, balb ber

Sßenetianer unb anberer dächte, jebe Hüfte unb jebe 3nfet beS

gried)ifdHürfifc§en Orients mit d;ronijcher SKegclmäßigfeit burd?

bie ©ebreefen ber SBerwüftung, ber ^lünberung unb beS
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2Renfchenraube$ ^ctmgcfuc^t. £He golgen toaren bic theiltoeife

SBcröbung unb meljährige 33erarmung oteter 3nfeln unb au$*

gebeutet Äüftenftricbe , ba$ Stbftrömen ber ©ebölferung theilä

in bic größten ©töbte, thetlä in ba$ innere Öanb, ba$ lang*

toterige Erlahmen ber faufmännif^en unb gewerblichen 2:^ä%
fett

r baS äwtüdbrängen ber SKaffe ber ©rieben auf ein

jiemltch eintöniges öauernleben. Erhöh* aber würben biefe

Seiben baburch, ba& bie O kutanen nicht allein fehr oft in

ber 2age fid) befanben, bie griechifchen Süften, 3nfeln unb

$albütfetn jur ©afiö ihrer getb$üge ju machen, fonbern auch

fcöllig nach altrömifcher Seife in ben ^roöinjen bie UKittel

fanben, burdt) beren rüdfktyWtofe Ausbeutung ihre oft enormen

SBerlufte wieber ju ergänzen. Slbgefe^en üon finanziellen

ßrpreffungen unb t?on bem „ ßnabenjinS 14

, beffen wir nod)

foäter $u gebenfen haben, würbe e$ namentlich bei 23erluften

im © e e f r t e g ihnen gar nicht fchwer , burefy §cran*

jte^img ber SDlittel ©riechenlanbS fich immer wieber fchnell

genug mit SriegSmitteln ju oerfehen. 9lbgefe§en &on ihrer

aus ben Anfängen ihrer 2ttachtentwicflung ftammenben Cr*

gamfation ^aben bie OSmanen eigentlich auf btyjantinifcfyem

Scbcn fo gut wie gar nichts
s32eueS gefchaffen, vielmehr einen

guten ber uralten btyjantinifd)en Einrichtungen einfach

übernommen, inS Xürfifche umgeprägt, oft auch nur einfach

fitafefct; ^öfltd^cr auSgebrücft, fie folgten fehr häufig in ber*

[elften SBeife toie bic alten dtyomäzx nur ber Aufforberung

ber natürlichen Sßerhältmffe , in welche fie als Erben ber

legten ^ßaläologen eintraten. 3n biefer Dichtung Waren unter

5lnberem für ben grieben bie ^rooinjen gehalten, nach alt*

b^antinifcher ÜRethobe einen Xty\l ihres ©etreibeS jur 53er*

probiantirung bon ©tambul abzuliefern , für ben Srieg aber

bie 3nfeln Styobo*, 3RiloS, ©antortni, <£$to«, StfyM, bie

§albinfet 2Korea, fiepanto, bic 3nfcln Santa 2Waura,

^egroponte, &SboS, AnbroS unb <&t)xa, 9la;o* unb ^aroS,

©amoS, wie auch £cmnoS, je nach ihter Sebeutung genötigt,

eine beftimmte Anjahl Wn SriegSfchiffcn ju fteüen ; eine 3ahl,

bie allerbingS nicht ju allen 3*üen biefelbc blieb. Um bie

$er$berg, ©efätc&te ©rtec&ettlanbe. III. 5
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mttt be« fteb$ehnten 3ahrhunbert« ftellten fthobo« bier,

@hto$ jech«, £i;pro« fieben , 9Worea nur brei folget gahr*

jeuge l
).

^3Dtc fehlere Öaft be« o«manifchen £rucfe«, bie gremb*

^errfc^aft überhaupt tourbe aber für btc ©rieben, fobalb nur

erft bcr blinbe §aj$ gegen btc Lateiner einigermaßen oerraucht

tt>ar, namentlich be^alb fo unerträglich, lieg namentlich beg*

halb niemal« eine prinjiptcüe Scnbung jum Söefferen ju,

weil e« eben eine 2lrt bcr $crrfchaft war, welcbe ftch felbft

baju berurtheift fyatte, ewig eine grembherrfchaf t in

bleiben. %ud) bie römifche Dfepublif ^atte einft bie lebend

sotten griechifchen &taaUn unter eine ftrenge grembherrfchaft

gebeugt; aber bamal« fehlte jwifchen ben (Sulturftaaten bieffeit«

unb jenfett« ber 2lbrta bie trennenbe unb unüberfteigliche

Sttauer ber $eligton«berfchiebcnheit. Unb nachher lag e«

gerabc in ber 9iibcüirung«politif be« Raiferthum«, allmählich

tor Hillen bie Hellenen in ben ßrei« be« immer weiter (ich

auäbreitenbcn römifchen 33ürgerthum« aufzunehmen. Köllig

anber« tft bie $olitif ber Pforte gewefen. (Srft

bem 3ahrc 1877 ift e« borbehalten geblieben, bie p^antafttfe^en

3been eine« o«manifcben , über alle Stämme unb ©lauben«*

genoffenfehaften be« groj$herrltd)cn SHeiche« au«gebehnten (Staat«*

bürgerthum« unb einer für bie bunte 2öelt biefe« 9?cidbe« au«*

gekannten parlatttentartfchen 33erfaffung oor ber erftauuten

üttitwelt in <Scene gejefct $u fehen. 23i« bahin aber ift e«

mit wenigen 2lu«nahmen , bie bcr fyofym Diplomatie , bcr

Regierung einiger chriftlichen ^robinjen, unb fchlie&lich bcr

©egenwart angehören, ba« ^rineip ber Pforte gewefen, bie

er rfchaft ber o«manifchen föaee, beziehentlich ben 9ttoham*

mebanern au«jchlie&lich oor$ubehaIten, unb feine anberc 93er*

fchmeljung mit bcr herrfchenben töaee in $u«ftcht ju nehmen, al«

jene, burch welche nach ber <5inne«weife bcr S35lfer auf ber

^öalfanhalbinfel bie neuen Elemente bollftänbig in bem

£«manenthum aufgingen, nemlich burch Übertritt jum 3«lam.

1) Finlay L c. p. 118.

Digitized by Google



©ieHmtg fcer CSraanen ju tyren $tifUit$en Untertanen. 67

Sobalb ntcfct Venoben ober Momente be$ ganatiSmuS famen,

mo baö geuer au$ ber 3ugenb$eit be$ 3$lam toieber aufloberte

unb man mit ©etoalt befe^rte, Hegen aber t>ie oömanifc^en

(Sultane, benen o$ne$in ber maffen$afte Übertritt flatoifcber

unb fcbfypetarif<$er Sänften $ur Religion be$ ^rop^eten nic$t

immer lebigüd? oort^eilhaft erfc^ienen ift, bie burefy ^prebtgt

beS 38lam nia)t ju getoinnenbe cbriftlictye SWaffe, bie au$$u*

rotten toeber möglich noefy nüfclicb ©ar, als einen Staat in

t^rem ©taate mit minberem Stfecbte fortbefte^en. £>iefe$

/f
9?cc^t " Beftanb barin, ba§ biefe Triften, £ier alfo bie

©rieben, als „Ungläubige", als Unterworfene, als ©flaoen

epftiren burften unb für ba$ gefetyenfte £eben bem ^errfcfjer

Tribut ju safykn Ratten. £>amit aber entftanfc jene« 33er*

tyäftntB, ö>eld)e$ im neunzehnten 3a^r^unbert feine grüßte

trägt. £)er OSmaue \mil nur herrföen unö befteuern,

tm Detail bagegen bie Untertanen ber Pforte nidjt einmal

regieren. £>ie 33ölfer be$ Sultan« verfallen in 3tt>ei völlig

gefebiebene Waffen. Die eine ift ber Krieger* unb $erren*

ftanb, toelctyer ba« föeicty sufammen^t. Die anbere, bie

ju etotger 5lb£ängigfeit beftimmte, burdj bie Religion fo

febarf alö möglich »on ben 3fto«ltm$ getrennte, ift ganj unb

gar auf i$r eigene« innere« Öeben oertoiefen, fte^t mit ber

Pforte nur burefy ben fötabenjin« unb bureb ben ^arabfeb in

SBerbinbung, unb fann nur, eben einige SluSna^men abgerechnet,

burd? Abfall fcom S^riftent^um an bem türfiföen StaatStoefen

2$eil nehmen. §ierau« hat fid^ ber 3"f^nb enttoicfelt, ber

ben ©egenfafc jtDtfc^en ©rieben unb C«manen fcblieglicty

un&erföhnlich gemacht ^at. (£$ ift freiließ toa^r, ba§ auch

innerhalb be8 3«lam bie $erfcbiebenheit jtoifcben OSmanen,

SSoSniafen unb Schfypetaren noch ^eute unter Umftänben fich

bemerfbar macht; nicfyt minber toahr, baj? ba« eine mächtige

Moment ber (Segemoart, bie elementare ®etoalt be« 9iationali*

tätSprincip* , in ber feiten £älftc unfere« 3ahrhunbert«

griechifch * gläubige ©übflatoen
,

Söulgaren , Rumänen unb

Stotional^riechen in einer früher nicht für möglich gehaltenen

»eife auäeinanber treibt, ^icbtSbeftotoemger bleibt eS bi«

5*
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68 33u# L Äap. I. 5. Drganifation bet grie<$tföen $ro»in$en bcr Pforte.

gegen üKtttc beS neunzehnten 3ahrhunbertS eine X^atfacbe,

baf? auf ber ©alfanhalbinfel fett bem galle oon Eonftantmopel

für beinahe fcierhunbert Sahre Religion unb Nationalität

toltfornmen jufammenfielen, unb ba§ noch $eute auf biefer

(Seite bie SWottoe liegen, bie bis auf bie allerjüngfte 3eit alle

polttifche Enttmcflung ber chrtftlichen Untertanen ber Pforte

nur im Slbfall ton ber $errfd)aft beS (SultanS gipfeln liegen,

unb toeldje nach aller bisherigen Erfahrung eine toirfliebe

2luSföhnung jttnfchen ben 335lfern beS ©rofcherrn toahrfcheinlich

für immer unmöglich machen.

Der Doppel * Organismus nun, in toelchem bie

© rieben unter ber oSmanijchen $errföaft fid^ betoegten, toar

biefer. Die türfifche Umrahmung, in toelcbe bie ©riechen

»on Europa fich gefpannt fahen, folgte ben alten gormen beS

ßanbeS, nrie naheju allezeit feit ben Xagen, too föomS (Statt*

kalter in X^effalonife unb torinth geboten, — obtoohl bie

Pforte im Detail ber polittfeh * militärift^en ©lieberung im

Saufe ber 3ahrhunberte toieber^olt SBeränberungen vorgenommen

^at. Die OSmanen (meiere geographifch nur Bttorea unb SKume*

lien, biefeS baS geftlanb im Horben ton Sorinth, untertreiben)

fteüten fcon Anfang an bem ©rofjtoeffir in ihren europäifd>en

Eroberungen ben Söeglerbeg ober ©eneralftatthalter oon

SRumelien jur (Seite, ber unmittelbar unter ber Dberaufftcht

eben beS leitenben ©rofjbeamten ber Pforte ebenfo fungirte,

toie für bie aftatifdjen 'ißroirinjen ber SÖeglerbeg ton 5lnatolien.

2IIS auch baS §erjogthum Sitten unb üttorea, enblich auch

(Subita in bie $änbe ber OSmanen gefallen maren, ftanb ber

rumelifche ©eglerbeg ju «Sofia in analoger Seife an ber

<Spifce ber Söalfanhalbinfel, ttrie vor langen 3ahrl)unberten in

bem auSgehenben römifchen deiche ber ^ßräfeft ton Sirmium,

nachher t>on Xheffalonife, an ber Spifee ber illhrifcben ^ßrä*

feftur; nur mit bem Unterfchiebe, ba§ bie Pforte bie fpät*

römifche Trennung ber Sttilttärgetoalt ton ber Eimlgeioalt

nicht fannte, nur ba§ Danf ihrem Softem baS militari] che

Element toeitauS baS überioiegenbe toar: ES finb benn auch

toefentlich militärifche ©efichtSpunfte, nach benen baS ©ebiet
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bef rumelifctyenSSeglerbegf, oon toelctyem jebocty bie (©b.II, ^.569)

bem &iflaer*2lga sugennefene ©tabt Sittyen aufgenommen toar,

provinziell jerlegt erftfeint. Die ©ultane tyatten nemli<$

frei ityrem SJolfe ein tyiktyft eigenttyümlictyef Öetyenfftyftem

eingeführt. 3ebef neu eroberte Sanb mar jofort „nacty

gatynen unb ©äbetn " in eine äWenge Setyen oerttyeilt toorben.

£aburcty follten bie neuen ^rooinjen fofort einen ©tod tootyl*

fttuirter türfifctyer Crimootyner erhalten, bie jugleicty jeben

Slugenblicf baf ftetyenbe £eer ber Pforte oerftärfen fonnten.

3ebe ber neuen türfifctyen «ßrooinsen tourbe organifirt als ein

3)HH t a r bejirf ober ©anbfctyaf, unb ftanb unter bem

„SDberften ber gatyne", bem ©anbfdjaf ober ©anbfctyafbeg,

ber ben fflefetyl über bie angefiebelten Setyenfreiter führte.

£>ie Setyen verfallen in größere (©iamet) unb Heinere

(Jimar, biefe mit einem Ertrag bif ju 20,000 Slfper,

tooton je 60 auf einen £tyaler fommen). SDton tyat berechnet,

bag auf einem ©iamet etioa funftetyn, auf einem Stmar aber

im Leiter geftellt werben fonnten. (£f toaren aber biefe

Setyen otyne Slbel unb jugteiety otyne eigentliche Erbfolge ber

®otyne ber Simarü. Sllferbingf foüte in ber föegel nur ein

geborener Simarli toieber mit einem Xtmar bebaut loerben,

aber oor ben Reiten bef ^erfallef fear ef ®efefc, baß ber

©otyn etnef Simarli bei bem Ableben bef ^aterf nur erft

ein fleinef Setyen ertyielt, unb fiety bann aümätylicty burety 33er«»

bienfte als Leiter ober ©ipatyi ju befferer Sage emporarbeiten

foüte. DiefeS eigenttyümlictye feubale ©Aftern tyatte ©ultan

©ajefib I. auf altgriectyifctyem 23oben juerft gegen Gmbebef

tierjetynten 3atyrtyunbertf in Süafebonien unb £tyeffalien

in großem Umfange eingefutyrt. Sfturab II. tyatte ef toeiter

über bie auf Soften bef §aufef £occo (23b. II, ©. 457 u. 533)

in Slfarnanien unb bei Strta gemachten Eroberungen auf*

gebetynt. äRotyammeb II. aber oerbreitete ef über baf übrige

SDHttelgriectyenlanb unb 9Rorea.

£amit toar baf eigentltdtye ©riectyenlanb in einer oiel

fefteren unb planmäßigeren SSeife türfifety * feubal umfpannt , als

f^tyer jur 3eit ber lombarbifctyen unb fran^fifetyen bitter-
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^errfc^aft. 2luf ®rie#enlanb famen nun fübltd^ öom Cltymp

nadj ber oollftänbigen @rf<$ütterung ber oettetiantfcben £err*

fd&aft burd? ben SBertuft bon <5ubb'a fed)$ ©anbf$af$. 60

fcaren nemltdj 9Korea mit ettoa 109 ©tarnet« unb 342

£tmar$, 9?egroponte mit 12 ©iamets unb 188 £imar$,

SL^cf falten (SReopatrS unb Xrifala) mit 60 ©iamcts unb

344 £imarS, Sepanto mit 13 ©iametS unb 287 £imar$,

Karltli («rta ober ^rebefa, Stötten unb Slfarnanien) mit

11 ©iamets unb 119 £imar$, unb 3oanntna mit 62

©imats unb 345 £tmar$. Daburcb tourbe e$ möglid), bon

2lnfang an auä biefen ^rooinjen ettoa 7250 ©ipatyi« ju

gießen, £)ie 3nfeln, fotoeit biefelben ber §o§ett be8

Äapuban * ^ßafcfya jugetoiefen roaren unb fidb mel beffer

ftanben , al£ bie ®ried)en be$ geftlanbeö , Ratten bagegen

beftimmte ©ctyifföfonttngente ju ftellen (©. 65); auf einigen

©poraben mar aber ba8 &§en$i>ftem ebenfalls jur £)urdb*

fityrung gelangt, ©o finb auf &eSboö 4 ©tarnet« unb

83 £tmar«, auf 9f£obo« bagegen 5 ©tarnet« unb 71 £imar$

gebilbet morben. 211« enblicfy bie 3nfel Äreta erobert Horben

toar, btlbete bie Pforte bie ©anbfctyaf« (Sanbia mit 8 ©ia*

tuet« unb 1400 Ximar«, Sanea mit 5 <5iamet$ unb

800 £tmar«, unb 9fet$imo mit 4 ©iamet« unb 350 Z\*

mar«. £)er ©anbfctyafbeg ober, toie mir un« geläufiger

au«brü<fen, ber *ßafc$a ftanb nun an ber ©puje feiner ^ßrobinj

al« £)efefy(S$aber jeiner üDHlttärmacfyt
;

gugletd) aber mar er

ber oberfte 3uftt$* unb 23ertoaltung«beamte in feiner 'ßrootns,

$atte bie «polijei gu $anb$aben, über bie öffentliche ©tc§er$eit

&u mad>en unb bafür ju forgen, bafc bie ©teuern richtig unb

regelmäßig eingeliefert mürben. £>a« ^Detail ber o«manifd)en

SBermaltung lag bagegen ni$t in feiner §anb. ©ein ®cbiet

jerftel nemlia) mieber in eine $ei$e fteinerer ^rooinjen, meiere

unter feiner £)berauffid)t oon türftfdjen ©ouoeracur« regiert

mürben, bie man gemb'^nlicfy SB o im oben ober Söety«, auf

bent mtttelgriecbifcfyett geftlanbe auc$ mo$l UnterbafcM ju

nennen pflegte, ©et SBoimobe uon Sitten mürbe burdf» ben

£i«laer*2lga ernannt. £>er SBoimobc, ber bon bem ^afeba
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Sic ^rofcmäiaf&e^örben. Sflorea. 71

ernannt tourbe, §atte über ba8 @ingc$en ber «Steuern unb

anberer ftäfalifdjer Sinfünfte $u toad)en unb für bie 23oü*

jietyung bcr ritterlichen Urteile Sorge ju tragen. (Sr toar

jugleic^ getoö^nlidb ber ^äctytcr ber Grinfünfte be$ <ßaicba'$,

feie überhaupt ber öffentlichen Grinfünfte, tt>a$ i§m bie ©e*

legen^eit ju jatylreictyen (Srpreffungen nur alljuoft bot. 211$

e^efuttoeS *ßerfonat toar t^m eine Anja^l oSmanifd&er ©en$*

barmen unter einem ©ulufbafd>i jur Verfügung geftetlt.

23erooüftänbigt tourbe bie o3mani|dj>c Söureaufratie burefy ben

ßabt, ben türfifdjen geiftli$en föicfyter, toelcben einer ber

beiben Oberrid&ter in ©tambul, ber ÄabiaSfcr für Europa

(beziehentlich fpäter ber 3)?uftt) , ernannte. T)er Sabi hatte

feinen <Sifc im §auptorte ber ^romnj beS ©oimoben. 3"
feiner ßompetenj gehörten alle (Steil* unb §anbelöfacben , toenn

fidj bie Parteien an i$n toenbeten; er hatte ferner bie ©traf*

gerictytSbarfeit unb bie ^ßolijei ju leiten *),

sJDiorea, ben alten ^eloponneä, ber ftet$ af$ ein großes

$afd?alif be^anbelt toorben ift, teilten bie ©Smanen in 23

Keinerc ^ßro&injen ober ©cricfytöbarfeiten ein. ©er ©ifc be$

$afcf>a'S hat mehrfach getoechfelt. $ur völligen Austreibung

ber äknetianer au8 ber £albinfel fcheint ba$ ©eneralcommanbo

abtoechfclnb in fiorinth, £eonbari ober SKiftttyra ftd) befunben

ya haben, tourbe aber feit 1540 bleibenb nach 9?auplion

verlegt. SBährenb be$ fiebjetynten SahrhunbertS bagegen toar

$aträ bie §auptftabt ber ^albinfel. £>ie arfabtfehe Stabt

£ripolifca, toelche feit SBeginn ber oöraanifc^en Jperrjchaft auf

fioften oon Wxtix unb 9ftuchlion unb ber Überrefte fcon SCegea

unb aftanttneia jur erften Stobt be$ öftlic^en SlrfabienS (eine

Stunbe norbtoeftlich oon ben Ruinen t>on £egea) empormuchS,

ift erft feit Vertreibung ber 35enetianer au« SWorea (f. unten)

ju Anfang be$ achtzehnten QahrhunbertS jur peloponnefifcben

1) SJgl. 2. föaufe, 2>ic OSmanen unb bie faanifebe 9flonarc&ie ira

16. u. 17. Safchunbert, @. 6 ff.
Finlay L c. p. 4 sq. u. 21 sq.

§opi, S3b. 86, e. 189. b. Wl aurer, 25a« griedjifdie 35otf fcor unb

nad) bem 8rei$eit«ampfc, <Bb. I, @. 60 ff. 69. 83 f.

Digitized by Google



3Suc§ L £a*>. L 5. 2Me ßotfjleuer.

(Jentralftabt gemalt Horben. £)ie <ßtomnsen t>on ÜKorca

traten: iftauplton, 2ltgo$, $otint$, Stipolifca, £ag. Gettos,

^aträ
, SBoftifca, Ma&ttyta, ©aftmti, 2ltfab$ia, tfabatinon,

2ttobon, $oton, Slnbtuffa, Äalamata, *ß§anation, $atitena,

öeonbatton, üKonembafia
,

9Kiftt$ra, Söarbunia unb ba$

£)oppelgebiet bcr SRaina 3n 2Kittelgtiec$enlanb

toaten unter anbeten Orte tote $epanto, <Salona, 5ltadjoöa,

ßtoabia, Sieben, £alanti, Sftegata it. a. m. <Sifce t>on SSoimoben

unb ftabt*.

«Sollet ©eftalt »ar bet rntUtättic^-abmtntfttattbe föa^men

untet bet oSmanifcfycn §errfc$aft, in toelcfyem bie ©tiefen

ficfy jefct belegten. Damit waten nun aber überaus fcfytoere

Saften au<$ in sättig ftieblicfyen 3eiten uetbunben. Sluf t^nen

laftete juetft bet t^atabfcfy, bie tütfifd)e topffteuet, butd)

tt>eld)e nad) ben ©tunbfäfeen beä 33lam bte „ungläubigen"

Untett^anen be$ <Pabifc$a$ fic$ oon 3a$t ju 3a$t ba$ föectyt,

übet^aupt ju ejriftiten, etfauften. £)iefe ßaft, ein föcal ober

(SilbetbuFaten füt bie fcet§eitat$eten unb ein §albet 9?eal für

bie un&etfyeitattyeten 2)2ttgliebet bet gamilien, ttaf ptinctptett

alle männlichen (Stntoc^net bet untettootfenen *ßtoirinaen. 3n

bet 'ptapS blieben babon ftei bie Knaben untet je^n 3a§ten,

bie ©teife , bie ©eiftlicben
,

enbltd) Dan! , bet na$ biefet

^ic^tung Rumänen Sltt be$ CtientS bie Sölinben, bie Sahnten

unb bie Stüppel. 33ei noefy immet 250,000 (Stiften in ber

fetten §älfte be$ ftebje^nten 3a$t§unbett$ jaulte bamalS

SDtotea jährlich 167,000 Realen Äopffteuer
2
). £)aju traten

nun aber nod) anbete f;öcf)ft toucfyttg laftenbe Abgaben fe^r

öerfäiebenet 2ltt, bie füt me^tete 2)?enföenaltet in fe^t

c^araftertfttfe^er ffieife ba$ <S$i<f|al bet gtie^ifc^en Söefcölfetung

1) $gl. &. SWaurer, ©. 61 u. 83. Jammer, DSmanifdje ©e»

W*tc VI, ©. 183. t ftanfe (in 8b. II ber „ «iflorif« ^olitifäen

3eitförift" 1835), SDic $enetianer in SKorea, @. 433 u. 502. Cur-
Hu8, ^elo^onnejoS, Zfy. I, ©. 234. SBurfian, ©eograpfte ton

©rie^enlanb, 2$t. II, @. 221.

2) 93gt. 9t ante, 3Me Sknettaner in üflorea, ©. 435. Finlay*

1. c. p. 26 (t?gl. „History of the greek revolution vol. I, p. 22).
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Beeinflußt tyaben. 3n bem deiche beS ©ultanS galt ber

©runbfafc be$ türftfdjen §Kec^te5
r

bajs ber ©rofcherr ber toahre

(5igenthümer ton allem eroberten ©runb unb SBoben fei.

£>aton maren nur jene 3nfeln beS ägäifchen -WeereS au&=

genommen, bie burd? Vertrag, beziehentlich ohne &ampf unter

bie §errfchaft ber Pforte gefommen toaren. Zf}at\ä$ü$ aber

Ratten bte ©ultane bei ber Eroberung ton ©riechenlanb nur

baS in ungeheurer SluSbehnung »orhanbene, ttrirflich ^errenlofe,

beziehentlich burch bie Eroberung felbft hcwn(o5 geworbene,

©runbgcbiet in Slnfpruch genommen. Daburch entftanben nun

— immer bte meiften 3nfeln beS ägätfchen SfteereS auö*

genommen, tt>o ftch baS ©rtechenthum in alter %xt behauptete —
in ©riechenlanb h&hft eigentümliche Eerhältniffe. Die

ton ber türfifchen trone thatfächlid) offupirten ©runbftücfe

tourben t h e i l S als ©iametS unb SimarS bergeben,

theüS als 23afufS ben neu gegrünbeten 9)fofcheen verliehen,

thetls auch als Domänen in ber £anb ber ßrone jurücf*

behauen, ©egenüber biefer Ausbreitung beS CSmanenthumS

auf bem griechifchen ©runb unb ©oben vermochte ft<h

jeboch baS grtechifchc Clement recht toohl zu behaupten,

unb allmählich bei feiner numerischen Überlegenheit auch in

bte neuen SBerhäftniffe fehr gefchieft einzuleben. GEinerfcttS

behaupteten ftch bod) auch abgefehen oon ben £3cft£ungen ber

Siöfter unb ton ben principiell beffer geftellten 3nfeln, auf

fielen ©teilen ®ried;enlanbS griechische ©runbbefifeer auf

freiem Grigenthum. 9ttcht nur in Grubito unb Slttifa vermochte

fich ein ©tamm freier griedn'fchcr dauern ju erhalten; in

noch auSgebehnterem ©rabe fanb baS in mehreren jener &mb*

fchaften ftatt, bie bann im neunzehnten 3ahrhunbert ber

Jpauptheerb beS neugriechifchen SöefretungSfrtegeS getoorben ftnb.

SlllerbingS unter fehr bunten ÜIRobiftfattonen ; aber boch

in ben meiften Steilen beS alten &mbeS ber Hellenen,

namentlich im 'JkloponneS , in einem großen Zfyexlt ton

üttittelgriechenlanb, in (SpiruS (hier in ber £auptfad>e aller*

bingS nur bis auf 2Ui Sepeleni) unb im füblichen Sttafebonien.

@S hielten ftch nemlich theilS einzelne größere griechische
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©runbbefifcer ;
nodj anbcre mußten fid> fett bem Verfalle ber

ftrammen oSmanifdjen &uä)t nad) bc$ großen €mleiman Xobe

burcb mancherlei SDtittel fogar in ben Söeftfc t>on £imar$ ein*

gufctyeicben. S^ietfac^ gab e$ ganjc Dörfer, man nannte fie

ftep^alocboria, mo gar feine dürfen toofynten ober S3e*

fifcungen Ratten, unb too nun Jpäufer unb ©runbfiücfe lebigücfy

ben dauern geborten. 31)rer großen 9fte$rl?eit nad) toaren

bte gried>ifd>en dauern fo gefteüt, baß fie al* ^äcfctcr baä

£eben fortlegten, n>eld?e$ ifyrc Sinnen in ber fran^öfifd^en unb

paläoloajicfyen 3e^ a^ fy^W bcx fränfifdjen unb grtecfyifdjen

Saronc geführt Ratten. Sic erfc^tenen afä ^ädbter auf ben

©ütern ber ÜWofcfyeen unb ber ßlöfter; auf ben ^e^enögütern

ber @ipafyi$, fobatb unb fotoett biefe ntcbt felbft als $kfer*

Bauern ttyätig nxiren; auf ben großen (Gütern (3ugoIetta ober

£fdnfürf$) bebeutenber in bem tfanbe angefiebcfter türfifcber

unb griea)ifa)er ©runb^erren. £abur$ entftanben fe^r bunte

föedjtä&crpltntffe. £>ic dauern , bie in fotdjer Seife a($

$ä<$ter auftraten, toaren ntdbt me^r $örtge ober leibeigene,

Ratten ba$ $KedU ber greijügtgfcit, toaren aber oft genug nur

angefiebelte £ageföl)ner. Oft gemattete fid> bie <Sa<$e fo, bafj

bte dauern ein großes £)orf befaßen (toeIdj>eö freiließ fefyr

$äuftg nur auö wenigen Käufern beftanb), otyne ba§ bie ring$

anfdUteßenben ©runbftücfc tynen gehörten; aufteilen toaren fie

aber aud> im Söefifee einiger fleinen Orunbbeftfcungen.

9?od> anbere :*>cr$ättmffe entftanben, n>ei( bie ©rteeben ba$

9ied?t gewannen, &on einem ©ipa^t unangebaute ©runbftücfe

in faufen, um biefelben ju bebauen. £)er Ertrag fcon Sein*

unb iöaumpflanjungen, toetebe griecbtfa>e dauern unter 3<$fang

einer beftimmten jä^rüdjen Abgabe auf einem 23afuf ober

£f$ifltd angelegt Ratten, gehörte ben Slnfteblern unb fonnte

&on tfynen unter benfelben Söebtngungen vererbt unb üerfauft

toerben. SlnbererfeitS fonnte man fid? t>or (Sonftäfatton

fduifcen, tnbem man fein ©runbetgent^um formell als SBafuf

einer 9ftofa>ee ober einem Älofter termad)te unb bafür jährlich

eine beftimmte Abgabe an bie betreffenbe ^eilige Korporation

JO$ße.
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2luf allen biefen bäuerlicfcen Ver^ältniffen laftetc nun

aber ein giucb, ber au* $eute no* ni*t gan$ &on biefem

£anbe genommen ift, nemli* jene tyetllofe 5lrt ber ©efteuerung,

bie in ber Abgabe beS f©genannten n %t$i\tiix
u

beftanb.

@S mar ni*'t blog bie fernere Soft ber Abgabe je na* Um*

ftänben beS Saniert, au* beS aalten, beS fünften, ja

felbft beS britten ££eileS bom Ertrage ber ®üter, toaS biefe

©teuer fo t>erberbli* gema*t fyat , bie übrigens ' au* bie

turfif*en @inn>o$ner, fobatb fte ni*t Se^enSgüter befaßen,
#
traf.

£>er größte Übelftanb liegt barin, baß bie Abgabe tmeber^oft

an üfttttelSmänner fcerpa*tet, unb baß fte in natura erhoben

tourbe. 3n einer %t\t eingeführt, too ®rie*enlanb verarmt,

vertreten unb oon baarem ®elbe entblößt toar, ift fte anfangs

als oerglei*S»eife milbe aufgefaßt toorben. ©ie ift bann im

Saufe ber 3a£r$unberte mit ben Sitten ber ®rte*en fo fe$r

berö>a*fen, baß ber SBtbermille ber ®rie*en gegen ©teuer*

ga^lung in baarem ®clbe na* ber Vertreibung ber OSmanen

auö ®rie*enlanb, tpte feiner &t\t Venetianem (f. unten),

fo no* in unferem 3eitalter bem Übergang ju einer rationellen

Söefteuerung bie ftärfften ©*ftrierigfeiten bereitet. S>aS

©*limmfte aber ift, baß biefe ©teuer unb bie 2lrt i^rer @r*

Hebung ber grie*if*en £anbtoirt§f*aft ben größten ©*aben

get^an, bor Willem ben eintrieb ju neuen probufti&en Anlagen,

bie ni*t fofort ton einem 3a$re jum anberen grü*tc tragen

fönnen, in bebenfli*er SBeife gelähmt, enbli* au* ber freien

Verfügung beS ®runbbefifeerS über fein ®ut unb beffen *8e*

toirt^febaftung erfcebli* Slbbru* getrau §at. £)enn ba^in

toirfte bie fiSfolif*e tyrapS, baß fulturf<*ige ®runbftü(fe eine«

Privatmannes, bie fieben 3a$re lang unangebaut liegen blieben,

fonfiScirt unb anbertoeitig berfauft toerben fonnten. £>er

3e$nte, ber auf ben ©iametS unb SimarS ben ©ipatyis

als ^riegSfolb juftel, hmrbe allmä^li* feit bem Verfalle beS

alten oSmanif*en Se^enSftyftemS au* unmittelbar burdb ben

©ultan an türfif*e ®roßen verliefen. £)er grie*if*e 23auer

aber $atte, too er ni*t auf ben £efymSgütern arbeitete, außer ber

Abgabe beS 3e$ntcn an ten &oat nun no* feinen $a*t*

Digitized by



76 ©u<$ L 8ap. I. 5. £er ßnakn$in$.

jin$ (oft ein Drittel beS CrrtragcS) an ben ©runbtyerrn

ju jaulen, außerbem aber ned; mand;e läftige gro^nben

ju letften
1
).

So erbrücfenb fotdfre finanzielle haften auf bem bureb bic

o$manifd?en Kriege unb bie ßorfarenjüge fcfywer genug $eim*

gefugten griecfyifcfyen SBolf (afteten f fo wucfytete boefy nodj

ent)eglid)er auf ber unglücfücfyen Nation ber abfcfyeulic^e

$ n ab en$in$, beffen bereite metyrfad) gebaut worben ift.

£)a£ mit entfefcttdjem Raffinement erfonnene fcfyänblicfye Aftern

ber ©rünber ber o$manifcf>en Wflafyt, au$ ber 33(üt$e ber ben

Sultanen unterworfenen c^riftlid^en 23ölfer tyerauS Waffen ton

Knaben ya refrutiren, burd) welche einerfeitS bie 3a^ k**

Diofyammebaner unabläffig termetyrt, anbererfeits unauföörüdj

bie pradrtsoüe fte^enbe triegSmadtf ber Pforte ergänzt unb

ein treffücfyeS SWatertal für bie Beamten be3 ®rof#errn

gewonnen toerben foflte
,

§at feit bem gaüe ber legten

<ßaläo!ogen bis tief hinein in ba$ fiebje^nte Sa^rtyunbert

fdjwcr auf ben ©rieben gelaftet. }tor Gonftantinopel,

9^obo$, ein Zfcxi ber 3nfeln, unb bi$ ju einem gegriffen

®rabe auefy 2tt$en waren ton biefer graufamen ^ölutfteuer

frei geblieben, oon ber fidj allerbingS aud? manebe Stäbte

burd? große Summen freilaufen wmod^ten. 3n ©riecfyenlanb

aber erfcfyien alfo alle fünf 3a$re bie gefürcfytcte &t\t, wo ber

Nation ein Stoß in$ §er$ fcerjefct würbe, wo ein 9ßenfd)en*

3e^nte erhoben würbe, ber mit 2lu$na$me weniger fünfte

bem SBolfe allemal bie ^offnungStollfte Sölütye ber mann*

liefen Sugenb fnidtc unb ba$ £anb mit abfcfyeulicfyer Sid)er$eit

moralifcfy entwaffnete, steine Slbttyeilungen türftfcfyer firieger,

jebe unter tyrem Hauptmann, jebe mit einem befonberen

german ausgerüstet, jogen in ben griecfyifcfyen 'protnnjen ton

Ort 5U Ort. 2Bo fie anfamen, serfammeltc ber ©emeinbe*

1) »gl. *. SKaurer, B. 44 ff. 152 — 160. SRenbelSf o$ n-

SBart^otbi?, ©efd^te ®ried;enlanbe ,
I, @. 3 f. Finlay

p. 29 sqq. (unb „History of the greek revolution ", vol. I, p. 15 sqq.).

SRante, Xk CSmanen, @. 71 ff. unb „%k S?cnetianer in SKorea",

6. 446 ff.
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öorftanb (f. unten) bie <5inmo§ner mit ü)ren <Sö$nen. £)er

türfifc^c Cffijier fyatte bann bte Aufgabe, aüe jungen £'eute

(burd>fd)mttlidj ben jebeämal fünften X^eil), bte tot anbeten

fcftm unb ftarf, bte fcorjugämeife intelligent ober fonft begabt

maren, &on bem ftebenten bis $u ben mannbaren Sauren als

€>flasen be$ Sultans ausgeben unb nad) @tambu( abju*

führen, Ser in biefer Seife aU junger SRenfA feine §eimat§

fcerlaffen mußte , mar für bte grie^ifdje Nation unb bie

anatoltfd)e Sirene für immer verloren. £>enn biefe au$gefud)te

3ugenb mürbe nun in motylbemeffener ftrenger %u&t ju guten

2fto$ammebanern erlogen, unb in reiferen 3a^ren t^eilS bem

(SorpS ber 3anttfdjaren
,

t^eilä ben befolbeten, an ber Pforte

fefbft bienenben «SipatyiS pget^eitt, t^eilä im §ö$eren <Staat$*

btenfte fcermenbet 1
). £>iefe$ alfo maren bie febmeren unb

regelmäßigen Saften, melcbe mit wenigen 2lu$na§men bie

©rteeben unter türfiieber <po§eit $u tragen Ratten. 3n

©xiecbentanb maren c$, mic mir fallen, nur bie -Kantaten,

bte fid> auf il)rem ©ebiete mit 2lu3na$me be$ $&arabfcb biefer

turfifd>en plagen ju erme^ren termoebten; in ber &\t na$

2lbfd?affung bc$ $naben$infe£ tyaben ftcb auf &reta nacbfyer bie

Sp^afioten eine analoge tyalbfreie Stellung ju gewinnen

gemußt.

Sir (ernten bi^er bie 2lrt unb Seife fennen, in melcber

bie £)3manen baS griecf)ifd?e SBolf be^err festen. Sir jeigen

nun, baß innerhalb btefeS eifernen föa^menö bie grtedbifdje

Nation gemiffermajjen einen <Staat für fid> bitbete, melier

fein fetbftänbigcS Seben tyatte unb bie jerftreuten ©lieber ber

toeit jerfprengten Dftyomäer faft nodb fefter jufammen^telt,

bejie^entlicb mieber jufammenfe^meigte , als e3 jur 3e*t ker

alten btftantimföen fiaifer gef^en mar: berart baß ben

©rieben menigftenS bie nationale 3u^unf fc gerettet morben ift.

$)te Momente , bie $ier ben 2lu£fcfylaa, gaben , maren bie

griecfytfc^e $ird)e unb bie grte$ifd)e ©emeinbefcer*

faffung. Sir $aben früher erjagt, baß $iof>ammeb IL in

1) 9tanfe, 2>te üSmattett, <£. S ff.
Finlay, p. 12 sq. u. 45—50.
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feinem <BtamM bem griechifchen Patriarchen eine ffidfit

bebcutfame, rechtlich anerfannte 3flachtftellung »erliefen ^at.

Die finge Politif biefe« Pabifdjah ift in ber Zfyat oon außer*

orbentlichem Erfolge begleitet gewefen. Der £o$e tleru« ber

anatolifchen Sirene ift in ber Xfyat für mehrere 3ahrhunberte

ein fehr wesentlicher unb fehr nüfclicher gaftor ber o«manifchen

Macht gewefen. Der ©ebanfe be« ©ultan« War e« , bie

griechifche Nation bureb ihren höheren Sleru« beherrfeben,

jum ©ehorfam gegen bie Pforte ju gewinnen; ber Patriarch

mit ben fyö^cren $lerifern haftete bem ©ro^errn gemiffer*

maßen al« Söürge für bie £reue be« griechifchen SßolM.

Dafür mar nun bem Patriarchen eine $öcf>ft au«gebehnte

geiftliche ^errfc^aft unb ein gewichtige« 2Raß tiefgreifenber

bürgerlicher ©erechtfame eingeräumt, ©eographifd) be^nte

fich ber geiftlich
v
e Machtbereich be« Patriarchen öon (Sonftan*

ttnopel in ben älteren 3ahrhunberten ber o«manifchen £en>

fchaft allerbing« ungleich weiter au«, al« heu^utaÖe - Die

fiirche oon (Sonftantinopel fyat gerabe unter ber Oberhoheit

ber Pforte SKefultate erlieft, welche ben ©hjantinern felbft

währenb ihrer fräftigften &\t immer unerreichbar geblieben

waren. Die Slnfprüche in (Sonftanttnopel auf bie unbejweifelte

(Suprematie innerhalb ber anatolifchen Kirche finb jefet enblich

unbeftritten ; auch bie Dberhirten t?on Slle^anbrien, 3erufalem

unb Slntiochia ftanben jefct tief unter bem „öfumenifchen"

Patriarchen oon (Sonftantinopel, ber allen griechifch ©laubigen

als ba« fichtbare £aupt ihrer firche galt, ber felbft ben

£)«manen al« „ Petrifi *föum " ba« £aupt ber großen grte*

chifchen ©emeinbe in ihrem Weiche war. Mehr aber, ba«

Patriarchat &on (Sonftantinopel machte gerabe unter ber

türfif che n £errfchaft bie bebeutenbften Eroberungen auf

flatoif ehern ©oben. Da« große rufftfehe Sßolf im Horben

ber rumänifchen ©renjen, wie e« feit 3ahrhunberten feine meiften

tulturelemente au« 2)%an$ gejogen, wie feine Dhnaftie (*8b. II,

@. 579) burch Sßerbinbung mit einer Tochter be« legten

Paläologifchen De«poten oon Morea eine 21rt oon „Stfecht«*

titel" auf fäomanten erheirathet h^tte, wie auch ba« griechisch*
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gläubige dement in Polen, terehrte auch nach ber rettgiöfen

(Seite in ber ftirebe ton (Sonftantinopel feine ^eilige üttutter*

firche. £>iefe$ ging fo toeit, ba& ber itfumenifche Patriarch

geraume &\t fogar ben Metropoliten ton föufjlanb, ben

Patriarchen ton 3tto$!au, $u ernennen hatte. Wur baß feit

1589 bie ruffifche ^taatSgetoalt ftch ba$ nicht mehr gefallen

lieg, fonbern teranlajjte, ba§ unter erheblichem <5influ§ be$

(Sjaren ber Patriarch ton 2fto$fau ton ber ruffifchen ®eift*

liebfeit gewählt tourbe
,

toährenb ebenfalls gegen @nbe be$

fec&Siefritett 3ahrhunbert$ in ben ruffifch'polnifchen ftmben ein

erheblicher X^eit ber griedjif* * Fatholifcben Sänften ftd^> mit

föom „unirte". sJiicht$beftott>eniger baeb bie fachliche 33er*

binbung mit föuglanb noch lange bebeutungätoll genug; berart

ba§ (Sonftantinopel für bie rufftfebe Kirche in ®lauben$fragen

bie SRolle einnahm, nrie bie römifche (Surie bi$ auf biefen Xag

jux bie Äatbolifen ber gefammten Grrbe, bafc noch 1642 fünf

ruififebe 33ifchöfe an einer b^antinifeben Stynobe theilnahmen.

Stfi ^eter ber ®ro§e hat 1721 biefe 23erbinbung bleibenb

gerriffen unb unter Ausprägung be$ ruffifchen GEäfaropapiämuS

ba$ rufftfehe Patriarchat burch bie „ ^eiüge ©tynobe" erfefct.

Dafür Ratten auf oSmanifchem ®ebiete bie Patriarchen ton

(Sonftanttnopel, benen nur bie ferbifche Kirche terfchloffen baeb,

nidbt nur unter 3utücfbrängung ber Autorität ber Kirche ton

«chriba, für bie SBalachet im fe^e^nten, über bie URotbait

im fiebjehnten 3ahr$unbert bie Roheit über bie rumänifchen

(Shtiften gewonnen, fonbern namentach auch ton Anfang an

bie tolle geiftache $errfchaft über bie Bulgaren erlangt, bie

unter biefem föegimente Bit $um 3ahre 1870 ton (Sonftantinopcl

ouS confequent gräcifirt toorben finb, fotoeit ber fachliche

<5influ6 nur immer ju reichen termochte J
). gor m eil haben

ftch bie SBerhältniffe in ber anatoafchen Sirche fo geftettt, baß ber

ßfumenifche Patriarch als ihr £aupt galt; im föange folgten

ihm bie Patriarchen ton Ate^anbria, 2fto$fau (fo feit 1588) 2
),

1) SBgf.fc. Maurer, ©.383—387. 2Kenbel$fohn*$3artholb9,

e. 13 f.

2) Sgl. aitth Sichler, QtyrtHt* SutariS unb feine 3eit, ©. 52 ff.
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Slnttocbia unb 3erufalem. 2luf oömanifcbem ©oben toaren

aujjer ben großen ortentalifchen £irchenfürften unmittelbar

nicht t>on t^m abhängig (ober „auto!ephal") ber Grrjfctfdjof

ton StyproS, ber 2lbt be$ Sinaiflofterä , unb in Europa bie

erjbif^öfe i>on 2l<hriba unb 9)pef (toie fpäter auch ber SBlabifa

t>on Montenegro). Slchriba unb g)pef finb erft im achtzehnten

3ahrhunbert (f. unten) ihm unterteilt korben 1
). £>aö unmittel*

bare geiftliche §errfd)aft$gebiet be$ öfumentfc^en Patriarchen um*

faßte bie fämmtlichen chriftltchen Promnjen , bie nicht unter ben

„ autofephalen
,J

ßirchenfürften ftanben. ©eine Diöcefen jer*

fielen in jtoei tlaffen, &on benen bie jmHf (Srabiät^ümer

Gäfarea, ephefoS, §eraflea, %ifo$, Mfomebia, mm,
(E^alfebon, £>erfo$, Xernobo, SIbrianopel, ^effalonife unb

Slmafta bie erfte bilbeten. £)ie (Erjbifchöfe biefet £>iöcefen

formirten mit bem Patriarchen in <Stambul bie heilige ^tynobe,

an welcher jeboch auch alle fonft in ber §auptftabt antoefenben

Patriarchen unb (Sr^btfd^öfc $heil gu nehmen ba$ 9?ccht hatten.

9?ur bei minber nichtigen Angelegenheiten fonnte ber Patriarch

lebiglich mit bem Söeirathe ber riet Grrjbtfchöfe öon |>eraflea,

£h$ifo$, Dttfomebia unb (Ehalfebon bie (Sntfcheibung treffen.

£)em Patriarchen mit feiner @tynobe HHWC nun bie nahezu

unbefchränfte ®en>alt über fein geiftliche$ £errfchaft3gebiet

verliehen. Dieben feiner öfumenifchen SBürbe zugleich iöifchof

&on (Sonftantinopel, Präfibent ber @hnobe , fyattt er bie

Oberaufficht über bie fämmtlichen Metropoliten, (Erjbifchöfe,

öifchöfe feineä (BeMete*, n>ie auch über fämmtliche Kirchen unb

ftßfter unb beren öfonomifche Sßerhältniffe. (Er h^e ba$

föecht, bie (Erjbifchöfe unb Söifchöfe gu biScipliniren, ein* unb

abäufefeen, ohne bafür Oemanbem föechenfchaft fchulbig $u fein.

3hm ftanb ba$ <Strafrecht über ben gefammten tleruS nach

bem «ttu« ber tirche ju. @r hatte theilS allein, $eil* mit

ber (Stynobe bie etma in ber Kirche entftanbenen ©treitigfeiten

in entfeheiben, bie ^irchenjucht ju hanbhaben, unb fprach ben

Sircbenbann au«, (Enblich aber mar er ProteFtor unb 33er*«

1) 3uecef, <8efr$$tc ber Bulgaren, ©. 448. 466—470.
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treter aller ©rieben bei ber Pforte l
). 3n biefer ©eftalt,

son einer überaus jahlreichen ©eamtung umgeben, unter

toelcher namentlich ber ©roß*8ogothete$ ober @r$fan$ler be$

patriarchaltfchen XfoontQ ^erbortrat (ber oon bem Patriarchen

unb ber ©iutobe au$ ber 3a$l btx Notablen auf 8eben$$eit

$ttotylt unb bon ber Pforte beftätigt toirb), oon ber Pforte

mit bem SRang unb Ittel eine« Pafcha »on brei 9ioßfc^toetfen

geehrt , toar ber Patriarch für bie ©riechen, ^er \Pty*ti

Dfhomäer gemeint, getoiffermaßen ber Nachfolger ber bt;jan*

tinifchen Saifer. Unb fo genoß er ein nrirflich getoaltigeä

Slnfehen unb fyelt bie d^rtftlid^e Nation jufammen. dx fanbte

<tUe 3ahre feine (^archen nad; ben Prooinjen, um oon ben

Metropoliten bie ©efäüe beS Matriarchat« einjujie^en. Sllle

fünf 3ahre brach er fettfi auf, feine Diocefen ju fe^en, ihre

(Streitigfeiten ju |"chlichten unb ihnen feinen (Segen ju geben.

(Sein 5lnfehen toar fo groß, baß man fich in allen möglichen

^ethättniffen auch be$ bürgerlichen SebenS an feinen Wath

unb feine @ntfReibung foenbctc. ©eine Hauptmacht beruhte

bei ben gläubigen ©riechen eben auf feiner (Stellung al$ baS

fichtbare $aupt ihrer Nation, trofcigen Naturen gegenüber auf

feinem fechte, bie@£Communication aussprechen. Denn

namentlich in bem fechäjehnten 3ahrhunbert glaubte man, baß

ber Öeib eines oon bem Patriarchen oerfluchten 2ttenfchen in

ber @rbe nicht bertoefe; fo lange §aht btx ©atan bie (Seele

in ben :pänben, fo lange fitane ba$ Söanb be$ &tbe$ nicht

aufgelöft toerben , bis ber Patriarch ben 33anu lieber löfe.
2
)

$)a$u fam, baß bie a n a t o l i f ch e $ i r d; c auch über bebeutenbe

materielle Mittel ju berfügen fyattt. Durch (Sultan

OWohammeb II. mar ihr ber Söeftfc ber reichen ©runbftücfe

1) ö. Maurer, @.387f. unb togl. ßic^mann, 2>ie Reformen be«

o$mantf<$en fteuhe«, @. 19
ff. 23 ff.

•

2) Stuf ben ioniföen 3nfeln erfanb man im 18. 3a$r$unbert ba«

bittet, ft# bur<$ erfaufte ©egenejxommunifationen toor ben Sirfnngen

ber bort oft gemiß6rau<$ten (Sjxommunifation «Seiten« be$ bortigen

„^roto^apa" $u föüfeen. ©raffet ©t. (Sautoeur, $ie ehemaligen

t>enetianifc&en SBeftfcungen an ber Äüfte »on ©riecfyenlanb
; überfefct t>on

©prengel, @. 21 f.

^ erster g, ©ef^i^tc ©ric(tenlantö. III. 6
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garantirt toorben, toelchc fich §ur &\t be$ Untergänge« ber

Paläologen in geiftlicher £anb befanben. Die greigebigfeii

aber, bie £tyfertmlligfeit> jum Xfeit aud? (Dgl. ©. 74) bie

politijche Notlage vieler Stiften bermehrten btefe ©efifcungen

im l'aufe ber 3ahrhunberte ttieberholt. ©o fomtte e$ ge*

fehlen, bafe unter änberem auf bem ©ebiete, ba$ gegenwärtig

Si$nigreich ©rtechenlanb genannt wirb, (mit Ausnahme ber

jonifchen 3nfeln) noch im 3ahre 1835 ber bierte Xfyü bon

©runb unb SBoben im ©cfifce ber Sirenen unb Slöfter fich

befanb. ©o bejog au« folgen SHrchcngütem cor ber SSer*

treibung ber Domänen au$ SDiorea bie Sirene bon Äorinth

ein jährliche« Sinfommen bon 1500 faanifctyen S^afern (ju

je<h« granc«), bie Sirene bon gafebämon ettoa 800, bie bon
|

©hriftianopoli« 800, bie bon ©antorini bloß an SBein et©a

1000 fyaniftye Zfyakt. Da^u traten nun noch anbere fehr

bebeutenbe (Sinfünfte *). Dem Patriarchen fielen ju bie dxfc

fchaften ber (&rj&tfd&8fe, SHfö&fe, unberheiratheten Priefter unb

äftönche, bie CrbinationSgebühren ber ^Metropoliten, (Srjbtfd&Sfe

unb StföBfe, ferner bte ihm at« Sttfchof bon (Eonftantinopel

jufemmenben ©tolgebühren , wie auch bie jährlichen Steuern

fämmtUcher i$m unterteilter SJifd&öfe. Daju fam noch eine

alle bret 3a^re bon jeber griechifchen gamtlte ju er^ebenbe

Abgabe. Die Sr&bifchöfe unb 33ifd)öfe bagegen belogen auger

ben ihnen au« ben Sirchengütern guftrömenben (Seibern noch

anbere §ö$ft reifliche (Sinfünfte. äußer einer Keinen be*

ftimmten jährlichen Abgabe an ©elb unb Naturalien bon jeber

gamilie ihre« ©prengel« erhielten fie bon ben 8aien für bie

gciftlidjen 3lmt«hcmblungen jeber $lrt fc^r bebeutenbe ©toi«»

gebühren, begleichen für bie $um 5lbfchlufj bon @hen gegebene

(Srtaubniß. ©ehr erhebliche ©ummen tourben ihnen für bie

£efung ber Oftcffen, namentlich ber ©eelenmeffen gejagt, tote

auch jährlich für fie jroeimat folfeftirt. Die Sl öfter, fotoeit

fie nicht unter bem Patriarchen bireft ftanben (fogenaimte

©tauropigia)
, jaulten jährlich ihrem ffiifchof eine beftimmte

1) *. STCaurer, ©. 53f. 393ff. 898fl.
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Steuer, mährenb bie trieft er feines Sprengel« außer einer

$r erheblichen Summe für ihre Orbination noch serfchiebene

Abgaben ya leiften Ratten. £>ie (SinFünfte toaren fo bebeutenb,

ba§ man im legten 3ahrhunbert ber oSmanifchen ^errfc^aft

über ©riechenlanb je nach ihren einnahmen (bie föefcenüen

doh ben $ircbengütern noch ungerechnet) bie ©ifchöfe in oier

Staffen feilen fonnte, fcon benen bie reichte auf ein 3ahre$*

©nfommen wn 80,000, bie jtoeite oon 60,000, bie britte

Don 40,000, bie lefcte immer noch Don 25,000 türfifd)en

"JKaftern gefehlt mürbe.

Steuer genug mu§tc alfo bie griechifche Nation bamatä

bie üKachtfteflung unb bie glänjenbe <Hepräfentation i^reö

^heren fileruS bejahen. 3nbeffen hmrbe b a 3 im Allgemeinen

gern ertragen, namentlich in (Sonftantinopel. „greubig

jalj man bort ba$ §o§e Sreuj, ba$, auf bem <ßatriarcf>ion

aufgerichtet, weithin im Sanbe unb meithtnauS in bie See $u

abliefen mar. £>a« ^atriarchion felbft, neben einer 3Karien*

/trete auf einer 5ln$ö$e t>on Stambul, ein mn|d?£offener £of

mit ein paar ©äurnen, unb bie So^nung be3 Patriarchen

fchien ein Jpciligthum *). S3or feinem £(;ore ging Üiiemanb

trüber, ohne bie 33ruft mit ber §anb $u berühren, fich ju

Beugen unb im SBeiterge^en ein $reu$ $u machen. Wan
überrebete (ich, jene Sirene ber 2Raria teufte auch mährenb

ber Jinfternifc tmc bie Sonne. 9ftan ging fetbft bis ju einer

unmittelbaren 33erfnüpfung biefer 3)inge mit ber ©ott^eit.

»Senn man ^rieftet unb Diafonen in ihren Sticharien unb

Orarien tyxüoxtxetm
f
um ben Xfjxon umhergehen, bie Sityfe

jum ®ebet neigen fehe, feien fie ben ßrngeln ©otteS gleich,

toenn biete fid) J» b«n
>
$eitta ift ®ott

!

4 um ben htmmlifchen

%on gefteöt. 3a, mit ®ott felbft auf feinem hunmftfchen

Stuhle laffe fich ber Patriarch vergleichen, ber eine ^erfon

1) ®an& genau er$ät)lt
, fo nmrbe nach Ottupation (bur<$ SDtoham-

meb II.) ber ©o^ienfirche für ben 3$lam ba8 $atriar$um perft nadi>

ttr$e ber §. Styoftel, aber noch in bem fe Iben 3at)re nach bem

&fofler ber Merjeligfien Jungfrau, 1578 nach ber Äapeöe be$ h- 2>eme-

trio«, 1603 nadj ber Capelle be« h- ©eorgioö »erlegt.

6*
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bcr £rinität, nemlid) 3efum <E$tiftitm, fcorftette auf feinem

irbiföen £§ron. £>a« §eiligt£um ber ©ebenebeiten , ein

irbtföe« ^arabie«, $abe ©Ott gemacht unb nictyt üD^nfc^en*

$anb I * " »)

Die Söebeutung be« fytyeren JHeru« für bie ©tieeben mar

nun atterbing« feine«meg« auf bie geiftli^e Stellung beffelben

• befebränft. 93ielme$r verfügte berfetbe mit bem Sitten unb

ber 3ulaffung ber Pforte über ein fe§r namhafte« Stütf

au$ tuet tlic^e r ÜHaty, nemli# auf ©eite ber 3uftij. dlod)

in unmittelbarem 3ufammen§ange mit ber geiftttd^en Statt«*

gemalt ftanb e«, ba§ ber griecfyifcfye Grptefopat atte (2r$e* unb

£eftament«ftreitigfetten, gemäfj ben SÖeftimmungcn be« fanonifdjen

Weckte«, tebiglid? *or fein gorum sog. Sluf biefer ©ettc

fonnte ton bem <§prud?e eine« 33ifc§of$ nur an ben Patriarchen

unb bie €tynobe in (Sonftantinopel appellirt toerben 2
). 5lu§er*

bem aber übten bie Stfööfe auefy noety jum £$eU aliein,

jum X^etl mit ben grtecf$d?en Primaten (f. unten) eine

fe^r bebeutenbe ©ematt in Cüfcilftreitigfeiten unter ©riechen

au«, 9iad) ber jefct geltenb geworbenen Slnfictyt mar biefe t$re

©emalt feine«meg« blo§ eine f$ieb«ric$ter(tc§e
, auf freimiüige

Unterorbnung ber Parteien begrünbete
;

fcietme^r 3
) fc^etnt e«,

ba§ bie Domänen, beren 'ßabifd^ ja felbft geiftlictye unb

meltlicfyc 2ttad?t in (5iner Herfen fcerbanb, unb beren Äabi«

jugleic^ geiftlic^e unb meltlicfye föictyter maren, e« nur natürlia)

fanben, menn bie grie^ifc^en ©ifööfe neben i^rer geiftltc^en

(Sompetenj aud) eine meltlid)e au«übten, unb fid? fortfd&reitenb

auf ber t'inie bemegten, tt>ie fte feit ber 3eü brt Äatfer«

SlnbroniFo« II. «ißaläologo« (33b. II, @. 179 u. 265) unb feine«

@nfel« (1329) für bie 2)ejie$ungen ber »tfööfe jur 3uri«biftton

gtfttg gemefen mar. €>eit biefer &\t Ratten bie Söifdjöfe fe$r

bebeutenbe« tlnfe^en bei ber 3uftij gehabt, in einigen ^robinjen

1) 2. 9t ante, 2)ic OSmanen, @. 29 f.

2) *. Sttauter, @. 94.

3) 3?g(. Finlay, History of the byzantine and greek empires,

vol. II, p. 524sq. (5i$manit a. a. D. 3. 4. 14 f. 24 f. #eim&ac$,

®rieW*r8miWe« Sftecfct (magern. (SnctflopSb., ®ttt. 1, 8b. 87, @. 37-40.
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felbft bei ben gerichtlichen 23erhanblungen präfibirt. Senn

für bie türfifche 3e^ bif($dfß<$c Suriöbiftton nur als

fchiebSricbterlich erfcheint, fo liegt btefeä baran
, frafe bic Parteien

allerbingS mit wenigen Ausnahmen baS SKecht Ratten, falls ihnen

bte geiftliche (Jntfcheibung nicht gefiel, bie Sache ^ier liegen

$u (äffen unb ben <ßroceg fofort fror ben türftichen $abi ju

bringen unb fron btefem föecht ju nehmen, ^raftifch machte

fich bie Sache aber in ber SHegel fo. £)er Patriarch in

Stambul fytlt an ber Spifee eines (SapitelS fron frornehmen

SIerifern unb angefehenen £aien toikhentlid) jtoeimal ©erichtstag

unb entfehieb ^ier alle cor ihn gebraute (SifrilrechtSftreittgfetten,

übte aber auch ^infi^tUc^ ber fron ©rieben in ^^efacben unb

in iöejug auf Abgaben ju fircfylicfyen 3*°^" begangenen 33er*

brechen eine bebeutenbe GriminaljuriS&tftton aus. 3n analoger

Seife, obmo^l mit t>iel befchränfterer (Sompetenj in ©traffachen,,

übten in ben 'ßrofrinjen @rjbifthöfe unb Söifcfytffe unter

SDcitnnrfung einer Slnja^l fron (Sciftlicfyeu unb ?aten bie

©erichtSbarfeit aus. £>er ^atriard; ^atte nur auf ©runb

beS ©ehorfamS, ben bie Anhänger fetner ßtrehe ihm $u leiften

verpflichtet »aren , ein geioiffeS forreftionelleS ^olijeirecht.

Aber bie ©efoalt beS fachlichen unb nationalen 3ufammen*

hange«, bie ungeheure felbftänbige ©etoalt beS Wen SleruS

innerhalb ber gried^ifd^en Nation, enblich bie nur fpät in ihrer

liü)menben Sirfung abgeflachte SDiacht ber @£fommumfationS*

bro^ung maren Littel genug , um ben (Sntfcheibungen ber geift*

liefen dichter bei ben ©rieben bauernb 9cachachtung ju ergingen.

$)a$u famen aber noch manche anbere bebeutungSfrolIe

^Momente, toelche ber Stellung ber 23ifch$fe ein fold;e$

©etoicht gaben, baß nicht leicht ein ©rieche fich fron ihnen

loSfagen mochte. £>er ©ifchof fcar eben für bie frerfchiebenften

toelt liehen Angelegenheiten ber föath unb ©eiftanb feiner

©laubenSgenoffen. Sollte ein ©rieche einen SBerfauf ober

fonftigen (Sontraft abfließen, fo toanbte er fich an feinen

Söifchof, liefe fron ihm bie Urfunbe abfaffen unb gur größeren

Beglaubigung mit untertreiben. Sollte ein 2»inberjähriger

einen SBormunb haben, bie S3ormunbfchaft über bie gefefcliche
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.Seit hinaus fcertängert toerben, SHerfmung fcon bem SBormunbe

abgelegt ober fonftiger Dfath in ^ormunbfebaftöfacbett erteilt

toerbeh, fo toanbte man fiefy an ben 33tfc^of. Segen Slbfaffung

ton Seftamenten ging man jum &an^er ober dlotax be$

23tfchofg. (5$ gab faum eine <3ad)e oon SBichtigfeit, toegen

ber man (ich niebt vorher mit bem SMfcbof beraten ^ätte.

Cnblkh aber nahm ber Sif$of auch an ben aümä^idb fu$

enttmefefaben ©emeinbe* unb ©ejirftoerfammlungen Xfyeil unb

toar ber natürliche Vertreter be$ 3MfeS im galle gereebter

Söefcbtoerben — gegen grie$ifd)e Machthaber bei bem ©oüooben

unb gegen ben ffiottooben bei bem <ßajcba 1
). 2luf ber anbereit

(Seite ftanb e$ auger Steife!, baj$ ber ®riecbe in ber 9tege(

toeit beffer fu$r, ioenn er ftch bei ber bifcfyöfücfyen (Sntfcbeibung

in SKechtSfäflen beruhigte, als toenn er bei bem $abi föed&t

fuchte. Der griechtfehe »tf#of ftüfete fich bei feinen

@ntfcf)etbungen ^auptfä^fi^ auf eine berühmte Bearbeitung be$

älteren bqjantinifchen 9?cd^teö ober bielmehr auf ein £>anbbudh,

toelcbeS auö bem ^roebeiron beS $aifer3 BafUioö I., aus ben

»afilifen unb auS ben SRoöeflen SuftinianS . in ber fflKtte beS

toierje^nten 3ahrhunbert$ burch ^onft antin §armeno*
puloS, feiner jfydt Oberrichter unter 3o$anne$ $antafujeno$

unb Sohann V. ^aläolbgoS in £$effaIontfe, ^ergefteüt fcorben

toar unb [ich alä £iebling$bucb be$ ßleruS in auägebehntent

©ebrauebe erhielt. Daneben waren aber noch berfchiebene

anbere Jpanbbüdjer im ©ebrauch, in benen bürgerliches unb

fanonifcheS SRectyt enthalten foar 2
). Daneben aber galt, nicht

bloß bei ben Sßorftänben ber allmählich ftch auSbilbenben

griectyifcben ©eraeinbeberfaffungen, vielfach' auch ba$ (©genannte

©en>ohnheit$recht, meldte« feineStoegS überall mit bem £>arme*

nopuloS überemftimmte, toclcheS auch ber Seiterbtlbung unter*

lag, fteüentoeife auch, tote ju <5tyra (1695), ju ©antorini ju

<£nbe beS achtzehnten 3ahrhunbert$ (1797), ju 9ca£oö (1810)

{cblte&lieh fchriftUch fobificirt tourbe. Obtoohl nun bie

. * • • • * *

1) t. Maurer, 6. 95f, ^eimbadj, @. 40.

2) & Maurer, @. 104 ff.
$eimba#, $. 40 it. 44ff.
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fcifchöf liehen «ertöte mit <£tnfchluß ber nach bem ©etoohn*

$timttyc gefaßten @ntfcheibungen felbftrebenb vielfache juriftifche

@cbattenfeiten Ratten
;
obwohl namentlich bic geiftlicbe ©ertc^tö*

barfeit ton bem nationalen Übel ber fiäuflichfett fia) burd?au$

nicht frei gehalten hat, fo maren bic bamit oerbunbenen

Mißbrauche boch noch lange nicht fo fchlimm, al$ jene bei ber

oSmanifchen 3uftij. üter^roceß bei bem $abi toar fehr

treuer , tnbem berfelbc (unbefolbet tirie er toar) ba$ 9?ec^t

$atte, jehn ^rocent oon jeber an ihn gebrachten (Siotffache ju

erheben. Unb als erft feit ©uleimanS be$ prächtigen Xobe

bic oömanifche $errfchaft moralifch ju verfallen begann, nahm

cinerfeitS bie täuflichfeit ber türfifchen 3ufttj überhanb, tourbe

«8 auch für bie ©riechen immer bebenflicher, burch ?rojeffe

bor bem türfifchen dichter SKeicbthümer ju jeigen. 69 galt

im ftebjehnten 3ahrhunbett für ficher, baß bie bei türfifchen

Richtern geführten ^rojeffe jmifeben jtoei ©rieben immer mit

bem 9?utn beiber Parteien enbigen müßten. Hier auch fo

n>ar ein fd;ltmmer Umftanb nur feiten in oermeiben. 5IHer*

btngö follten im gatle t>on (Simlprojeffen jmifchen ©riechen, bie

bei bem ftabt geführt mürben, bie türfifchen dichter nach bem

griechifchen fechte entfeheiben. Slber bie ber geroiffen*

haften dürfen, »eiche fid? oor ihrer UrtheilSfinbung bie Üftühe

nahmen, ba$ griednfehe föecht $u ftubiren, toar nur gering.

SStel dfter toanbten fie furj unb gut türfifa)e« 9?cd^t auf bie

©riechen an, unb toaren fogar in fielen gälten gehalten, nur

ihr türfifchen SKecht jur Slntoenbung ju bringen x
).

£)ie golge biefer Skrhaltniffe ift benn auch getoefen, baß

bie £enbens be$ griechifchen <£pi$t opatS, bie türfifchen

Gerichtshöfe toenigftenä in ihrer 33e$iehung $u ben griechifchen

Unterthanen be$ ^abifchah „troefen ju legen", bie ©riechen

unter allen Umftänben &on einer §)intoenbung ju ben SabtS

jurüdsuhalten , in ber $auptfache soilftänbtg üom Erfolge

gefrönt toorben ift. Unb baä in folgern Umfange, baß gar

nicht feiten fogar dürfen bei 9fecht$ftreitigfeiten mit ©riechen

1) SBflX. ö. Maurer, ©. 99 ff.
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cö oorjogen, bei bem griecfyifcfyen Söifcfyof 9?cd^t ju nehmen-

SWerbmgS geftaltete fid^ au$ na$ ©cite ber föetytyflege ba$

33ifb ber gried;if$cn 3uftänbe ungemein bunt, ©ans unb gar

oerbrängen ließ fi$ ber $abt unb ba$ türfifd^e SHecfyt aller*

bingä auefy in (Stoilfactyen ni<$t. <5$ gab fogar einige fünfte

in ©riectyenlanb, toie üftobon, %t$no$ unb 9}egroponte, u>o

ba$ türfifetye föed)t bie Cbertyanb gewann, too e$ auf alle

9tecfyt$üer$ältniffe ber ©rieben jur Slmoenbung gebracht tourbe.

@3 gab auefy oerföiebene gerichtliche unb außergerichtliche

§anblungen, bie fcor ben türfifchen Richtern öorgenommen

ober bod) Don ihnen beftätigt werben mußten. £)er $abt

mußte bie öon ben ©rieben ernannten Kuratoren ober Tutoren

beftätigen. dtytontrafte ,
Stboptionen, gettriffe ßäufe unb 93er*

fäufe mußten ju voller ©iltigfeit ton bem $abi toenigflenS

beftätigt toerben. *@benfo galt auf mannen fünften für

einzelne Rechtsfragen türFtfd^eö Recht; fo ju Sßoftifca im

23ormunbfchaft$toefen unb in ©acfyen ton (Servituten, in Slrgoö

in 33e$ug auf ben Termin ber 3$ofljä$rigfeit u. f. ». 3n

SDftloS, in Sitten, in 2ttiftt$ra, in Otteffenien appellirte man
nid)t allju feiten oon ber Grntfcheibung ber grted^tfd^en S3e^örbe

an bie türfifchen ©erichte. 3m © r o ß e n unb © a n j e n aber

bominirte in bem 9?ed)t3tt)efen ba$ griedbtfche (5|>i$fopat soll*

fommen , fo fe$r baß auf fcielen fünften
,

namentlich in

Rauplion, in tfafonien unb auf ben meiften 3nfeln, bie Söifchöfe

in ben au$fchtteßlichen Söeftfe ber (StoilgerichtSbarfeit gelangt

iraren. 5luf mehreren 3nfeln, foie auf ^ßoroS, (Salamis unb

Regina u. a. m., fauften bie ©emeinben im fiebje^nten 3a£r*

hunbert bei bem $apuban**ßaicha bie ihnen läftigen ©teilen

ber SabiS unb SBoimobcn einfach au$ *).

3n biefer SBeife ift burch bie Sirchc bie griechifche

Nation bauernb jufammenge^atten
, gettriffermaßen aU eine

£$eofratie regiert, in ihrer 3folirung oon ber SDurchfefcung

mit bem oömamfctyen Söefen möglichft jurücfge^alten unb für

i

1) Sßgt. fc. Maurer, 81. 94. 98f. 112f. 139 f. 148. 266. 277.

329. 338.
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eine beffere 3"^«!^ ßwettet toorben. ©orgte ber türftfe^e

$>rurf an fief/ bafür, baß ber a(te §aß gegen bie gremb^err*

fdjaft niemals erfofe^, fo hielt ber 8ann ber $ir$e auch

leichtblütigere Elemente bacon jurüd
, ftch ettra in ben *ßrooin$en

burch Jpeiratheu mit ben OSmanen fcerbinben, b. h- unter

ihnen aufzugehen. ES totrb nicht ju befrreiten fein, Daß nur

auf biefe Seife bei ber 2age ber llmftänbe yax $eit beS

Untergänge« ber <ßaläologen Religion unb Nationalität bcr

9tyomäer cor ooüftänbiger Sluflöfung gerettet werben fonnte.

2lber auch baS fann nicht geleugnet »erben, baß bie ^eren

geiftlicf/en 23cherrfcher ber griednfcfyen Nation unter türfifchcr

Oberhoheit fammt ber allmähltdj neu fidt) entmicfelnben

Slriftofratte beS ganarS — tote fie immerhin ben 93eftanb

threS SBolfSthumS gerettet ^aben — boch nicht bie demente

getoefen finb, auf toelche nachmals bie Erneuerung beS

gricaMfchen SBolfeS ftch grünben fonnte. Ni$t baS toar bei

bem fircr/lichen Regiment ber ©rieeben in ber dürfet baS

<Sa)ümmfte, baß bei ber beSpotifchen Natur beS oSmaniichen

$errenthumS tmeberholt bie Söiüfür ber Pforte bie garantirten

^rioUegien ber ©rieben Durchbrach unb mißachtete, baß bei

bem Sluflobern beS leicht ju entjünbenben mu)elmanifa^en

ganatiSmuS balb bie Organe ber Regierung, ba(t> bie üflaffe

ber üftoSlimS, toie mir eS bis auf biefen Xag erleben muffen,

iu graufamen Verfolgungen unb ©ebrüefungen ber N^omäer

fiefy fortreißen ließen; auch nicht einmal ber fchnöbe Umftanb,

baß bie grtedj>ifa)en E^riften in ©achen ihrer ftirchenbauten

einer untoürbigen 8efchränfung unterlagen, nicht unähnlich ben

^lacfereien, benen ftch noch im achtzehnten 3a^r^unbert bie

^roteftanten in mannen Zfydkn ber föepublif <ßolen ausgefegt

fa^en: 3ußänbe
f

bie namentlich im fiebje^nten 3ahrr/unbert

vielfach, toie in 9lrgoltS unb £afonien, jur Einlage ton

$>öhlenfirchen führten. SDann allerbingS oerfc^affte ben ©rieben

erft ber griebe fcon ßutfcf/uf*$autarbfche 1774 baS stecht, ihre

alten fiird;en ohne alle ©efchränfung repariren unb neue erbauen

in bürfen. SMS bahin follten neue Sirenen überhaupt n i $ t

gebaut, bie alten — unb jtoar unter ben leibigften 23e*
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fdbränfungen — nur erneuert ober reparirt toerben x
). Grin

2$er$ä(tm&, toetcfjeS ietbftrebenb bie Quelle ber f<$mä$ticfeften

@$ifanen unb (Erpreffungen toerben mu&te. 3m Princip

fetten bod) tüchtige (Sultane, e$ren$afte üDhtftiS, intelligente

®ro6n>cffir$, toeldje bte unermeßliche 2öid?tigfett be$ griedn'fdtJen

23olfe$ für baö oSmamfcfye 9?eid& $u toürbigen ttmgten, baran

feft, bte ber anatotif^en $ir$e jugeftattbenen 0?ecf?te ju a&ttn

unb ju bcfd^ufecn. Daä größte Übet mar bocb, baßin bem

ganar ju (Sonftantinopet eine föei^e fdblimmer @djattenjeiten

be$ 2ty$anttm*mu* ber fpäteren &Aten be$ auSge^enben

WfyomätxfyumQ fortlebten. 9iU^t bafj e$ bem griedjrifdjen

$ö$eren $tcru£ an griecfyifcfycm ülationalgefü^ gemangelt hätte.

jRHtyt baß e$ ber anatotifd)en ^irc^e an toürbigen £äuptern

gefegt hätte. 2lber bie ben kriechen gegenüber fo mächtige

unb oietfach fo getoinnbringenbc Stellung, unb toteber gegenüber

ber Pforte bie reale SDtochttoftgfett einer äußerlich überaus

glänjenben ©teüung beä Patriarchen unb toeiter be$ (£pi$fopat$

erzeugte fehr balb hö<hf* öerberbltdt)e 3uftänbe.

£)er erfte böfe 92adt)theil tourbe e8, baß fett bem €>tur$e

beS ftaifcrthumS fcon Srapepnt ($b. n, @. 583), in gotge

beffen eine 9ftenge vornehmer Öaien unb ^terifer au« ber

pontifefcen 9?eftben$ nach <Stambul überftebetten, in bem ganar

jtoei Parteien fleh bitbeten, toetche mit Ungeftüm unb mit

alten Mitteln ber 3ntrigue um ben SBeftfc ber neuen fachlichen

gürftenfrone bon ßonftantinopet ftritten. £>amit brang aber

ber (Sinfluß ber Pforte auf bie Söefefcung beö geiftlidben

S^roneö ber grie<$ifd)en Seit unb jugleicb ber berberbtidje

Unfug ber (Simonie in toettem Umfange in bie tirche ein.

£)er ffiitle ber oSmantföcn Wla&tfytitx unb ba$ (Selb nmrben

entfebetbenbe 3Kächte in ben leeren ©c^k^ten ber anatotifeben

Kirche. (Schon unter $D2ohammcb II. toar bie ftiputirte

@£emtion beö Patriarchen fcon (Steuern toett gemalt toorbett

bureb ein SlntrittSgcfcbenf , toelcbeS ber ^irchenfürft bei ber

Übernahme feines 2lmte$ ber Pforte ju jagten hatte, unb toelcheS

1) Sgl. t>. Wtauttt, 9. 381. 409.
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min ®anf ben fortbauernben 3ntriguen um bie Sefefcung btcfeö

$often$ fich fortlaufenb ftetgerte. £>amit verlor aber gar halb

auch btc ©efefcung be$ Matriarchats ihren ffierth. Üheorettfch

foüte ber ^atriareb burd> btc S^nobc mit (Stnfdbtuß aller jur

3ctt einer Sacans in ©iambul anmefenben ßrjbifcböfe unb

Sifcböfe gemäht »erben. ÜDte SBahl mar ba$ Srgebniß einer

öorgängigen geheimen Serathung $mifcben ben ctnflußrctdbftcn

2Bttgliebern ber ©^nobe unb ben ftotabeln beS ganarS. 3Bar

bann btc 3uftimmung ber in beut SBorhofe beS ^atriarebion

fcerfammelten ^atriarcialbeamten , ber ^otabeln be$ ganarS

unb ber §äupter ber ©emerfe erfolgt , fo erteilte bie Pforte

ihren 33efiätigung$brief , unb ber neu ©cmä'hlte erlieft ben

^atriarchenftab, ben oioletkblauen patriarebenhut, bie febmarje

Sappe, ben SRantel, ba$ geblümte Untergemanb unb ein meißeS

föojj. ^raftifdb aber gcftaltete fich bie ©adt)e fo, baß balb

ctuf Sunfcb beö Sultans ober ©roßmeffirS , ober anbererfeits

»icber mächtiger geiftlicber unb meltlicber, auf ben SMman

einünrfenbcr Parteien beS ganarö
,

je nacb Umftänben bie

Stynobe son ber Pforte ^er beeinflußt mürbe, unb baß ferner

für bie Ausfertigung beS großherrltchen Söerat im 3>orauS eine

Stimmte $o$e ©elbfumme terabrebet mar. £>aS Übelftc mürbe

nun, baß namentlich im Vaufe beS fecbSjehnten 3ahrhunbertS bie

Sitte einriß, bie Patriarchen immer nur menige 3ahre im Amte

bclaffen. ©pielte babei niebt baS gried^ifebe 3ntereffe feine

fcbmctylicfye SRoüe, fo mar e$ oft genug ber Söiüc ber Pforte,

ber— fobalb nicht offene ©emalt geübt, Patriarchen mie «ifeböfe

nicht ohne SBeitereS auf „^ochrerrath" angesagt, abgefegt ober

getöbtet mürben — bie Stynobe ohne 9)H$e beftimmte, ben

Patriarchen (in ber Siegel „megen fd^ted^ter AmtSoermaltung")

ab&ufefcen ober $ur Abbanfung ju nötigen. $3eil aber bei

l'olcher 3agb nach bem Patriarchat baS ©elb bie £auptrolle

fptelte, nachher aueb mieber baS ©elb oft genug anbere Etagen

Seitens ber Pforte abmehren mußte, fo fam bie bofe ©emohnhett

auf, nun auch mieber ©eitenS beS Patriarchats GrrjbiSthümer

unb ©iöthümer für ©elb ju vergeben; bamit lief parallel bie

Neigung mancher Slerifer, bei bem Pafcba ihrer Probinj burch
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analere SMittcl fidj bie gürfpradje in Stambul ya erfaufen,

burefy bie man $ux Mf($2ffi<$en Sürbe emporjufteigen Reffte.

Unb für alle fcl*e ©elbopfer fu^te fic$ bann ber ©iföof

mieber an bem nieberen ftleruS unb an ber ftrienf^aft feine«

©prengels ju entfestigen. Der leitete Umftanb fyat je^r

mefentließ baju beigetragen, in ben flatoifctyen ^Prootnjen

ben gried?ifd?en regierenben ßleruS bei bem 23oIfe hW um

populär ju machen. Die golge aller btefer Umftänbe mar e$

natürlich, bafc gar nicfyt feiten Männer ju ben höheren firefc

liefen Stellen gelangten, bie als mürbig ni#t angefe^en

werben fonnten. 3ebenfall3 aber mar biefeä ntc^t bte

5(rt, um bie Leitung ber griecfyifcben §ierardn'e in bie $änbe

ton Männern mit unabhängigem ß^arafter $u bringen 1
).

Srofc be$ innigen 3ufammen$ange$ ber ©rieben mit

i^rer Sirene mürbe biefeS treiben bie 51n^änglic^feit ber Nation

tief erfd?üttert haben , märe nicht bie große Sttaffe be$

niederen SleruS unb theilmeife auch ber üüftönche maefer,

e^ren^aft unb in bem intimften 3ujammen^ange mit bem Seben

be$ 23olfe$ geblieben. & gilt biefeä namentlich Don ber

^Pfarrgeiftlic^feit, ben 'papaS, melche recht eigentlich bie tröftenbe

Seite ber Kirche in ber garten Sage be$ grtechifchen 93oIfe$

vertraten. 3hr Anflug mar am bebeutenbften nicht fomo$l

in ben großen Gentralpläfcen , mo SWaffen oon ©rieben fich

unmittelbar mit ben Oämanen berührten, fonbern in ben

^romn^en, auf bem 2anbe, mo in ber ©auem* unb $irten*

beoMferung bie 3ufunft ber ©rieben verborgen ruhte, unb in

ben fleineren Stäbten. Der gried^tfd^e ©eiftliche, ber in feiner

Stellung nur feiten ton höherem @hr8ei$e berührt mürbe,

mar mit bem $olfe burchauS cermachfen. Da bei ben $apa$

bie £eirat$ föegel mar, blieb er aüfeitig mit ben ©efü^cn

unb Ontereffen ber Nation in innigem 3ufammenhange; ba er

1) b. Maurer, ©. 381 ff. (Si^manu, @. 17 u. 20 f.
27—29.

Finlay, Greece under othoman and venetian domination, p. 165

bi« 174 176 — 178. 3trecef, ©efäidjte ber Eulgaren, @. 468 f.

«Pikier, Cyrillus Sufari«, 3. 15 ff. unb Paul Trivier, Cyrille

lucaris (1877), p. 7 sqq. cap. I—V.
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nur auf bic föeoenüen ton bem eoentuell oorhanbenen ®run&*

befife feiner Sürcbe, auf bie mäßigen ^tolgebühren unb auf

bte mUben ®aben an Naturalien ton leiten ber ©emeinbe

angemtefen toar, fo galt für ihn bte ei>angeli|che 2lrmuth als

Weget. X^tc ©UbungSftufe ber 'ißapaS fear feiten siel höher,

alä jene ber beffer fttutrten dauern ihrer ®emetnben. Um
al« ffieltpriefter orbinirt ju toerben, beburfte e$ feiner

nennenätoerthen theologifchen Huäbilbung; auch bie fiunft beä

«Schreibend mar unter ihnen nicht gar fehr verbreitet. Deä

SBerftagS trieben fie tvofy ein :panbrocrf. Dafür gehörten fie

gan$ ihrem Volfe an, Reiften beffen ©dftcffat unb Linnes*

tpetfe, beffen Reiben unb greuben in ganjem Umfange, ftympa*

t^ifirten mit ihm fo t>ollftänbig als möglich, unb toaren in

allen Dingen, bei benen man nicht erft ben SBifcbof ju Üfathe

ju pichen brauchte, feine Vertrauten. DaS ging fo n?eit, baß

Jelbft bte griechifchen ftlephten (j. unten) unb (Sorfaren, ^ier

namentlich bie Üftaniaten, bei ihren 9?aub$ügen gern einen

$rtefter ober üttöncb mit ftd> führten, ber ihnen bei töbtticher

Vernmnbung ober nach &oübrad)ter Xfyat bie nötige 5lb)olution

erteilen foüte. 3Bur
5ette in biefcm mäcbtigen ßinfluffe ber

<ßrtefterfchaft &or$ug3h>eife bie Siberftanböfraft ber grtcdnfcben

(^riften gegen bie Vertorfungen jum Übertritt jum 3$lam, fo

toar anbererfettS freiliefe ber in folcber ffieife gepflegte ©eftchtä*

freiä fein fehr toeiter, bie religtöfe ^inneSmeife feine aü$u

ibeale. 93ei bem Drurfe, unter toelcbem bie grieebifche Nation

faft aller Drten lebte, entfalteten fich ohnehin mehr nur Jxifjfoe

£ugenben, mit Grinfchlujj eines fehr feften unb $a$en gamilien*

gefühleS. Die fglimmen (Sigenfcbaften , toelcbe früher bie

auägehenbe b^antintfe^e föegierungStoetfc ,
baju bie oielfache

grembherrfchaft
,

nunmehr bie oSmanifche ©etoaltherrfchaft bei

ben ©rieben förberte
,

namentlich Sürfe
,

Stfacbfucht
,

tiefe

Untoahrhaftigfett, bösartige Verftotftheit, bann ttrieber pfiffige

©efchmeibigfeit
,

arge 8ift, mit Einern Sorte alle (chlimmen

3üge, n?ie fie lange unb ^offnungöCofe ftnecbtfchaft gerabe

bei alten Sultur&ölfern $u erzeugen pflegt, fonnten auch burd?

bie tirebe nicht geahmt toerben. SBirb immerhin ben oolfS*
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t$ümüd?en ^rieftern nur Langel an 23übung unb bäurifcfyeS

SBefen, nidjt aber Langel an d?riftttd)er &\ttü<$h\t fcorge*

morfen, fo trug e$ boa> »ä^renb ber bunften 3a$r$unberte

fett bem galle oon (Sonftantinopcl unb Sftorea Stö $u ben

hoffnungsreicheren Sagen be£ adjtje^nten 3a$r$unbert3 auc$

innerhalb ber mo^Imeinenben ftva?lid?en Greife otelfeitig ba$

äußere fiirc^ent^um baoon. Aberglaube, ftrengeS gehalten

an bem (Serünonieü unb ben Sftiten ber anatolifctyen «ircfye,

unb in toeiteftem Umfange »on bem ^atriardfnon in <2>tambul

bis nad? Äreta unb ItyproS unb aWeffeuien bie auöbauernb

genährte Abneigung gegen ben 3$lam, unb faft nod) me$r

gegen ba$ r ömif aVfat$olifa)e SBefen (toefcfycS man um fo

mefyr öerabfcfyeute, »eil granfen unb ^enetianer in ber föegel

bem gried?i)d?en $leruS nidjt einmal jene (Eoncefftonen matten,

tote felbft bie Pforte) begegnen un$ §ier atferbingö ate

dfyarafteriftijctye 3üge. £>aS 9)}önd)t§um enbtta) bilbexe eine

fe$r bunt guiammengefefete 8a)aar. 3$re £age mar atterbingS

burd?au$ feine unbequeme. ®ing ein Xfyxi be$ SRefpeftS, ben

bie 2flo$(im$ i>or i^ren eigenen £)ern>i)a)en Regten, aua) auf

bie d?riftlid>en &(ofterbrüber über, fo befanben ftcb anbererfeit£

bie ftlöftcr in ber Siegel im Söefifce ausgebeutet ©üter, toeld&e

in ä£nli#er SBetfe tote jene ber äircfye ficf> ftetö sermetyrten

unb beren Mecfoftttel bie Pforte nid?t anfocht. $)te «öfter

toaren ba^er auety unter ber oömanifdfycn £>errfa)aft anbauemb

ber ^ücfgugöpla^ meler roeltmüber 2ftenfd?en üon ©ebeutung,

freiließ aua) jeittoeife alter Giraten unb «testen, meldte

mä^renb ifyrer legten Lebensjahre hier ihre <Swtben abbüßten

ober oor ber A^nbung ber 3ufti$ fia) in ba$ £)unfel ber

«utte verbargen. <5ie toaren aber anbererfeitS auch ber ©ifc

ehrgeizige* «lerifer, tüeit auS ihren fliegen bie ^ö^eren

SÖürbenträger ber anatolifd;en «irche großenteils hervorgingen.

2Bo nun baS 2ftönchthum nicht in ®eftalt ber einfamen SlSfefe

unb beS @remitenbafemS, fonbern nrie gewöhnlich in flöfterlict/er

©eftalt auftrat, ba überwog aber bod) bei nur geringer Pflege

ber SSiffenfa)aft unb mön$ifa)en «unftübung, unb neben ber

Sur Routine geftalteten AnbachtSübung bie praftifche &mb*
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tmrthfchaft, bie oielfacb ein einfaches unb behagltd?e$ tfeben

ermöglichte, ohne jebod) bie irbtfefeen Öeibenjchaften au$ ben

^Rethen ber trüber bannen ju f&men. Dieben ber alten großen

SBttnä&tfyubWt auf bem %tf)Q$ (beren j üngfted Softer

©tauroniftta oor 1545 burch ben Patriarchen 3eremia£

erbaut unb funbirt mürbe), »eiche alle 3üge be$ griechifchen

flöfterlichen 3K8n$$um* in ihrem «ereile vereinigte unb

bei bletbenber ^erbinbung mit bem b^antinifdhen Patriarchat

fett bem Salle ber Paläologen namentlich an ben griechifch*

gläubigen Skfcrrfchern ber SBalachei, ber 2Mbau unb föufc

lanbS freigebige Söohlthäter fanb, unb al$ oorjugSmeife heilig

immer mehr ba$ 3^ frommer Sailfahrten au$ ben nörb*

liehen griechifch* gläubigen rumänifchen unb flamifchen £änbern,

mte auch gelehrter föeifenber au$ bem Stbenblanbe mürbe, unb

im fiebjehnten 3ahrhunbert etma 6000 Üttitglieber jählte;

neben ben ®ebirg$flöftern in ST^cffalicn (Söb. II, ®. 341)

unb bem peloponnefifchen 9ttega|>tläon mar ©riechenlanbS geft*

fonb unb Snfelmelt mit Älöflcrn unb £remttenfifcen bebeeft, —
«n 3U9/ ö>eWcv ba$33ilb ber cjctfttgen ^^^fiognomte ber ©riechen*

melt unter türfifcher £errfcbaft entfehieben oeroollftänbigt
l
).

@o bebeutfam nun auch bie anatoli|che Kirche junächft für

bie Erhaltung ber griechifchen Nationalität mährenb mehr benn

brei bunfler Oahrhunberte, fchliefjlich auch für ben (Sharafter ber

neugriechifeben Erhebung gegen bie Pforte gemorben ift: bie

Hauptfrage mar unb blieb eö boa) bt$ $u @nbe be$ achteten

3ahrhunbertö , bi$ ju ber &t\t, mo ba$ oSmanifche föcich fich

felbft auflßjen unb ööllig fraftloä merben ju follen festen, —
lebten in ber b%antmi)ch, franjöfifch unb italienifch fcernufcten

griechifchen Nation , mie fie gliebermeife »on ben Conanen

übermältigt morben mar, mirflich noch Elemente, oon benen in

irgenb einer belferen 3ufanft eine politische Erneuerung ber

Nation ermartet merben fonnte? Die ©efchichte ^at biefe

1) 8gt b. 2Kaurer, @. 96 U. 403—415. Finlay, p. 180-183

(unb togt. „History of tho greek revolution " , vol. I, p. 12 sq.).

SKenbetSfohn» ©enttjotb*, ©. 14-17. ®afi, 3ut ©cf^te
fcer K$t><tt9fter, 8. 36-43.
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grage bejah enb beantwortet. 9lur burfte man fic nicbt ba

Hieben, wo bis $um £obe$tage beS eblen Sonftantin UaläologoS

bie ßentralfi^e beS $K^omäert^um^ gewefen waren. £anf

ber bunten $$orgefcbichte ber oSmanifchen Ausbreitung auf bera

Söoben ftomanienS bis jum Abzüge ber SBenetianer auS Sanbta

hatte bie feciale unb ethnographifch* ^^ftognomie ber ©tiefen

auf bem weiten ©ebiete oon Sorfu unb Bante W nach fityproS

unb £rape$unt einen beinahe ebenfo bunten ß^arafter an*

genommen, wie nur in ben lebenSooflften %Atm ber alten
j

Jpeücnen. Aber im ©roßen betrachtet
f fo rebujirte fich ber

£auptuntetfchieb unter ben ©rieben, über welche ber ^abifcbal)

gebot, bod> immer auf ben ©egenfafc jtoifc^en ben aergleicb^

weife fernhaften
,

vielfach mit ffilachen unb ©chft;petaren

burchfefeten ©rieben jwifc^en bem Cfymp unb bem §ap

$?atapan; jwifchen ben ihrem SÖlute nach siel ungemifebter

erhaltenen, aber für bie politifcte Erneuerung ©ricchenlanbS pr

3eit noch minber hoffnungsreichen ©riechen ber 3nfeln bei

ägäifchen üKeereS, unb ^Wifcben ben neu aufblühenben großen

ftabtifchen Waffen griechifchen 35olfeS
,

namentlich in ßon*

ftantinopel, welcbe festere allmählich wieber eine ©efehtebte für

fidf> gewannen.

£>ie große politifcbe ©ebeutung ber ©riechen &on ßon*

ftantinopel, namentlich ber ganarioten, beginnt allerbüigä

erft fett bem @nbc beS ftebjehntcn 3ahrhunbertS , unb erft

Währenb beS achtzehnten hat fich bie tiefe üftißftimmung ber

fcerfchiebenen chriftlichen Golfer in bem deiche beS ©ultanä

gegen biefen £weig ber griechifchen "Jiatton auSgcbilbet. Söir

lernen fpäter unb bei ber ©efebichte beS neunzehnten SSafa

hunbertS bie große ©ebeutung fennen unb würbigen, welcbe

trofc aller Auflagen auch bie ganarioten um bie SBteber*

geburt ©riecbenlanbS fieb erworben §ahm. ©icher aber ift

es allerbingS
,

baß bie in © t a m b u l neu fich fammelnbc

griechifebe ©emeinbe ihrer SKatut nach nicht ben $tftorifäen

$3eruf gehabt ^at , ber neue äftittetyunft ber fünfttgen

grieebifchen Nation $u Werben. £>ie unter 2)?ohammeb IL,

wie wir fahen, mit allen «Mitteln neu jufammengetrtebenen
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3 r t c i f <^ e n Waffen mochten immerhin balt> genug in ber

tounberbaren ©tabt am ©olbenen §orn SBurjel fragen unb

%u neuem ©ebenen gelangen. @$ mar auch nur natürlich,

baß au$ einigen alten b^antinifa^en großen Samtlien, auä

bem nach Stambul geführten grtednfcfyen 2Ibel bon Srapejunt,

au$ großen grtechiföen Äaufleuten, aus ber $o§en ^aien*

beamtung, bie fich um baS Matriarchat gruppirte, allmählich

eine neue f anariotif d)c Slrtftof r atie ber ©rieben fich

herauSbtfbete. 2lber bie Vertreter biefer gamilien maren e$

nicht, 6ei benen ber ©ebanfe einer Söieberer^ebung ber

©riechen juerft SBurjel |chlug. ©ei ben ©riechen Stambulä

bominirte lange nur ber völlig natürliche ©ebanfe, fid) mit

ber oömanifchen ÜBelt auf möglichft leiblichen guß ju [teilen

unb au$ ben ^Beziehungen jur Pforte unb ju ber anatolifchen

£ierardhie für [ich möglichft erhebliche $ortheile herausschlagen:

iene <Sinne$n>eife , bie ben ganar noch hc"*e vielfach erfüllt.

QrS gab manche angefehene gamilie griechischen 33lute$, toelcbe

fta) Dem türfijchen 2öefen anjufchmiegen Derftanb
, auf «Sitten,

brachten unb ÖebenSgemohnheiten ber OSmanen einging, unb

im Saufe be3 fech^sehnten 3ahrhunbert$ nicht mehr (ich freute,

unmittelbar in bie £)ienftc ber Pforte ju treten. Senn

auch bamalö noch lange nicht in bem Umfange, toie in ber

althellentfchen £eit Werfer, toußten bie £)$manen allmählich

boch bie gefchäftliche Sörauchbarfett unb gefchmeibige ©eroanbtheit

ber gebildeten ©riechen ju toürbigen unb ju oertoenben.

3unächft würbe e$ üblich, folche Männer als fiäfalifche Agenten

ober als ^teuerpächter ber Pforte p oertoenben. 2öer bamit

ben £anbel fcerbanb , mit toelchem auch auStoanbernbe ©riechen

in 9fto3fau unb 5lnttt)erpen befchäftigt toaren," fonnte e3 balb

ju großen 9?eichthümern bringen, ?ßaläologen (53b II, ©. 578 f.)

unb tantafujenen in Stambul, Jamalen unb ^otaraben in

SD^orea, Söatajiben, Shrhfoloren, Sljanäer in ben §äfen beö

fchtoarjen Sfteereö, traten in folcher ©eftalt auf. greilicb mar

ba$ immer ein fehr unfichereS ©lücf. Michael ftanta*

fujeno«, ein reicher £anbel$mann unb erbarmungSlofer,

habgieriger (Steuerpächter im fechöjehnten 3ahrhunbert, ton

$> c v ti b e r g , ©eföic^te ©rietfenlanfc«. III. 7

Digitized by



98 93it($ L Aap. L 5. ÜWi^aet Äantahtjeno«. e^anif^e 3uben.

feinen SanbSleuten vermünfcht unb als „Sohn beS Teufel«"

gefchmäht, übte burch feine Rehungen ju bem mächtigen

©ro§meffir 3)io^ammeb (Sofoüi unb burch feine ©chmiegfamfeit

vor ben (Sultanen ©elim n. unb $fturab III. lange beit

haften Einfluß aus. Slber obmohl er freigebig genug mar unb

unter Slnberem nach ber «Schlacht bei tfepanto (@. 35) ber

Pforte fünfzehn ©aleeren fünfte, ftürjte ihn fchlieglich bie

Sntrigue eines ©egnerS, eines ^ßaläologen, ber bic £abfucht

SflurabS III. auf ben IfröfuS ju hefeen »crftanb. 2luf ©runfc

angeblicher 3ntriguen in ber Dölbau ließ i$n ber «Sultan am
3. Sflärj 1578 vor feinem eigenen ^ßalaft in SlnchialoS, mo

ßantafu^enoS bie (Saljpacht in ber Jpanb §atte, auffnüpfen

unb feine <Sa)äfce confiSciren. "Dfoch lange beflagten griechifche

lieber ben Untergang beS reichen „§errn IKicbali''. Die

Raubgier namentlich ber fpäteren Sultane feit (SuleimanS II.

2foSgang mar allerbtngS bie flippe, an meldber SBkCc [trau*

gelten; brücfte fie boch auch allmählich immer fchmerer auf

bie an fich fo reiche $affe beS Matriarchats, bie für ©riechen

unb dürfen mic eine fiebere 3)epofitat* unb Srebttban! galt,

aber burch bie Pforte fchliegltch in na^ep jermalmenber Seife

in $lnipruch genommen murfce. SBährenb aber bic gana*

r i o t e n ,
überhaupt bie ©riechen in <S t am b u l

,
fe^r motyl in

ber Sage maren, fomohl burch S^ättgfett im türfifchen gwanj*

bienft, mie als Snbuftriellc , als SöanquierS unb — bei bem

unter Entfernung ber früher übermäßig brüefenben geniwftfchen

unb oenetianifchen Eoncurrenj mieber ermachten £anbelSgeift —
als ^aufleute enorme föeichthümer ju gemimten, melche ber

OSmane yn heben fo leicht nicht bie ©efchitflicfefeit befaß

;

mährenb Dagegen in %$t\\al$n\tt neben ber menig jahl*

reichen türfifchen 33evbTferung bie ©riechen feit Sftohammeb II.

ftarf jurüefgebrängt mürben burch bie ßinmanberung unb

ßoncurrenj ber fpanifchen, burch gerbtnanb ben tatholifcben

unb 3fabella aus ©ranaba vertriebenen 3 üben (oon benen

. etma 40,000 in ©tambul, 20,000 in ^effalontfe , viele

anbere in ben übrigen ©eeftäbten fich anftebelten), — brang in

bem fiebjehnten 3ahr$unbert baS griechifche Element
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in Stamhil auch in bie höhere SBermaltung ein , unb $mar
junäd&ft in ©eftalt son Sefretären bei ben fcerfchiebenen

türfifchen ©rojjbeamten. Sin entfcheibenber ©dbritt jur Hebung
. m grtcc^tf^cn Elemente« in btefer Dichtung erfolgte feit bem
gaüe oon Ganbta. Die in bem biplomatifchen Dienfte ber

Domänen bisher oft ©efretäre unb Dolmetfcher gebrausten

©rieben maren boch immer nicht siel mehr gemefen als

©flauen, 9lun aber hatte fich bei ber Eroberung ton Eanbia

ber ©rieche ^anajotafiS ^ifufioS ton (ShioS, ber in

3talten Slflebtcin unb ^^tlofo^ie ftubirt hatte, bem ©rofjmefftr

Sl^meb fföprili, beffen Dolmetfcher er mar, fomohl burch

persönliche Ergebenheit, mie burch außerorbentliche biplomatifche

©efdncfltchfeit fo merth gemalt, ba§ für u)n nunmehr bie neue

offizielle Stellung eines ©rofbragoman ber Pforte
gefchaffen mürbe, bie nunmehr bie ©rieben mit ü)rer burdmuS

mti/t auSgeftorbenen Begabung für biplomatifche £unft lieber

per fön lic^ in bie europäifche Diplomatie einführte. @S hat

fich hieran bie Schöpfung einer ähnlichen ganariotenftellung

gefchloffen: ber eines ©rofcbragoman ber glotte jur

Seite beS mit ber Eermaltung ber 3nfeln beS ägäifchen

SfleereS betrauten fiapuban-^afcha.

©o bebeutungS&ott biefeS nun auch für bie 9#achtftellung

ber ganarioten gemorben ift, fo liegt es boch auf ber £anb,

ba& auf biefem Sege immer nur eine 2lrt Ausgleichung

jmifchen einigen höheren klaffen ber ©riechen unb ihren

oSmanifchen sperren erreicht merben fonnte, bie an einer

mirflichen SBerfchmelpng fchliefelid) immer burch bie SKeligionS*

»erf<$ieben$ett gehinbert mürben. Die mir fliehe £ufunft ber

©riechen als Nation beruhte bagegen auf ber Söeoölferung

ber Sänber füblich fcom Ofymp, mo bie ungeheure Sftaffe be$

SßolfeS jefct ein Birten* unb «auernleben führte, mäh*

renb in ben ff üftenftäbten
, burchmifcht mit zahlreichen

dürfen unb Guben, bie griechifchen Einmohner mieber in jmei

©nippen fich theilten. Die eine beftanb aus ben griechifchen

Beamten oerfchiebener Art in türfifchen Dienften, bie anbere

aus ber Sftenge fleiner Seute, ber ffaufleut?,
:
ber ®#BJf$ unb



100 $Bu<$ L Äap. L 5. Ätzten unb Slrmatolen.

ber ©emerbetreibenben
,

toelc^e alle in beit befferen &\ttn ber

türftfcfyen £errf$aft — fobalb nid&t ber <Seefrieg unb bic

(Sorfarenttnrt^fdbaft allen Sßerfe^r jerftörten — metyrfadj.hneber

ju So^lftanb unb erträgli<$en 3wftänben gebieten. £)a$ gilt

*>on Orten tüte Sitten unb ßibabia, ttrie felbft fcon bem fo oft

auSgeplünber ten <ßatrö, bon ©aftuni unb öepanto *).

ÜDie jufunftSreicfyen (demente aber in biefen grie<fyifctyen

^romnjen $atte man auf jtoei fünften ju fud^en; einmal

naef? ber militörif<$en, bann aber naefy ber communalen
(Seite. 51ucf> abgelesen t>on ben SWaniaten im ^eloponneS

§atte in ©riecfyenlanb
,

toemgftenS in Littel* unb 9?orb*

griecbenlanb, ein 2$ett ber Söe&ölferung ba$ 9?cc^t behauptet

Oberbieber erlangt, bie Saffen ju führen. Sir erinnern

uns, bajj boci) nur Woxea bei ber Eroberung burd? bie §eere

9fto§ammeb$ II. nrirflidj ftyftematifä jerftampft toorben toar,

bag bagegen bie »on ©rieben betootynten &mbfc$aften jtoifcfyeit

bem §aliaFmon unb bem 3ft§mo$ ton $orint$ fo grauenhafte

SBernicfytungSfdtfäge toie eben ÜD?orea nicfyt erfahren Ratten.

3n allen biefen ©egenben, bie fcfyrecflictyen kämpfe mit ben

©cfyfypetaren in i^rem ©tammlanbe aufgenommen, $atte fid^

— gegenüber ben im 93erglei<$ ya SWo^ammeb II. ungleich

milberen (Sultanen — in ber §auptfa$e bie oömanifcfye

iperrfcfyaft nic!jt an bie ©teile felbftänbiger griecfyifcfyer, fonbern

jTatoifctyer unb itaUentfc^er gefefet: ber £auptfto§ §atte nic^t

bie ©rieben
,

fonbern beren frembe $3e$errf$er getroffen.

SBeiter aber finben toir, bajj in einem feljr er$ebli<$en X^etfe

ber norb* unb mittelgriecfyifcfyen Kantone ba$ 53olf, jefct

nörblicb bon bem 3fi$mo$ gefritynlid& in $bau\$ unb ©ogen

al$ „föumelioten" befannt, unb trielfacty mit gräcifirten

$!Blad)en unb ©cfyfypetaren bürdet, ungleich fräftiger unb

friegerifd&er geblieben toar , alt bie feit 2Uter$ tief $erab*

gebrühten äRoreoten mit 21u$na§me einiger albanefiföet

1) SBgl. Finlay, p. 183—192 u. 293sq. 9tanfe, 2)ie OSmcmen,

@. 23f. to. Maurer, <g. 22 f. 91 f. äflertbcUf o$n = 93art§olbt>,

@. 6. ,:
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(Stämme unb ber äftaniaten. &te £)$manen fanben e$ tiel

fcfytoieriger, als auf bem IßeloponncS unb allenfalls in (Suböa,

Slttifa unbiööotien, inföumclien überall einen bequemen ©etyorfam

§u erjtmngen. ÜDie ©rieben am Dltymp, auf ben ©renken

ton (SpiruS, in ^ß$ofi$, Sletolien, Slfarnanien — ntcfyt ju reben

ton mehreren epirottjcfyen SUbanefenftämmen , toie namentlich

bie etoig unruhigen (S$imarioten — fügten ftdj Diel trofeiger

in ba$ oSmanifcfye Socfy, al$ bie SIKoreoten. £)iefe £anb*

fdbaften toaren, um ber ätolifcfyen föaubfa^rten ber älteren

3eit m$t \u gebenfen, feit ben 3*üen beö ©utta bis tief in

bie fpätere römi|$e ^aiferjeit hinein ber flafftföe SBoben für

bie Räuberei mit politifcfyer gärbung getoefen. ©tefe

Räuberei fe^rte nun unter ber oSmanifcfyen £errfcfyaft mit

»erftärfter ©ematt jurücf. X>tc „Sle^iurie" tourbe feit

bem Unterliegen ber ©rieben bis jur <&$Ud)t bei Tatarin (in

ettoaS »eränberter ©eftalt leiber aud) toieber unter ßtfnig Ctto)

ein cfyarafterifttfcfyer 3U8 ™ btm 33olfSlcben ber ©rieckn ber

neueren 3a$r£unberte. 2Wij#anblung ofcer toirt^i^aftlid^er

$uin burcfy bie neuen §erren würben ton tiefen ©rieben

gerächt, inbem fte „in bie 33erge" jogen unb ton £ier aus

alt greibeuter, ton ben 8t;mpat£ien bcS $olfeS getragen,

einen <Pritatfrieg gegen bie £)Smanen führten. £er Warnt

eines föäuberS, eines „Siebten" tourbe für 3a£rfyunberte

in biefen ßänbem na^eju ein (S^renname; me§r nocfy in

Stfumelien als gerabe in 2Korea, too jenfeits ber ©ebirge ber

SWantaten baS ßleptytenttyum nur feiten einen fy^eren 2luf*

fctyumng genommen $at. ^Dte grofje <S$nrierigfeit, in SRumelien

biefer unruhigen Elemente allezeit o$ne grojje Slnftrengungen

2fteifter ju toerben, beftimmte bie Pforte fd&on jiemlid) frü^

zeitig, §ier ein anbereS 23erfa$ren einschlagen. £)ie ^olitif

aller Orientalen £ttfe feit ber btx Slcfyämemben bis auf

biefen £ag £at mit ber principiellen ©trenge unb tyftentatiföen

^lanmäfjtgfeit ber mobernen ©taatSmefen nur toenig gemein,

©obalb eS ntdjt möglich ift, burcfy ein paar jerfctymetternbe

<Sd?läge ein* für allemal SRu^e ju Raffen, verbietet eS im

Orient ber potitifctye 2lnftanb feineSttegS, mit Gebellen auf
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gute Sebingungen ^in ftch ju serftänbtgen. £)ie orthobo^e

bemofratifche ßorreftheit ber mobemen StaatSanfchauung , bte

iebcö 2fa$na§mered?t fchämig ablehnt, ift im Orient unbefatmt.

2Bie bic Pforte ba^er aüejeit fid^ ju einem erträglichen modus

vivendi gegenüber ben SDianiaten htqmtat §at, fo fanb fie

auc^ für SRumetten baö SKittef, um bie ©rieben burd? ftd>

felbft iu be^errfc^en, unb $mar fjfct nicht blog burd) bie ©eift*

Itc^fett
,

fonbern auch burch griechifche Offiziere unb

©olbaten auS ber Wüte ber Nation, burch bie fogenannten

Slrmatolen.

S)ie Snttoicflung unb ba§ T>etail ber griechischen Special*

gefliehte in btefer Dichtung ift nur in feinen Umriffen be*

fannt. ©er 9came ber Slrma toten mar fchon ziemlich

früh t
obwohl anfangt in anberem Sinne , ben SBene*

tianern befannt. Nachmals nannte man mit biefem ©orte

bie griechifchen Sofalmiti^en in Den moreorifchen Kolonien ber

Sftepubtif toährenb be$ festen 3ahrhunbert$ ihrer &ämpfe

mit ber Pforte; aber auch bie griechifchen 2Jiiti§en in

SKumelien, wie fie fich auf ©runbtage älterer bh^antinifcher

Einrichtungen im Serlaufe ber langwierigen theffatifchen unb

epiretifchen geloben gegen bie ^aläofogen
;
Katalanen, ©erben

unb 2lngiomnen auSgebilbet Raiten, trugen biefen tarnen.

SDtcfe 2lrt SDJilijen, in ©eftalt einer zahlreichen chrifttich*

griechifchen ©enSbarmerie, rief bie Pforte wieber in$

geben, ©otehe rumeliotifche Slrmatolen beftanben febon jur

3*it, alä Sonftantinopel türfifch würbe; ihre £3lüthe$eit aber

fiel in ben Ausgang beS lechSjehnten unb währenb be$ fieb«»

ahnten 3ahrhunbert$, als bie 3amtfcharen ber Pforte anfingen

läftig unb gefährlich $u werben (f. unten), at$ man niebt un*

gern in ben Sltbanefen unb Hrmatoten eine 5lrt ©egengewicht

gegen jene trofctgen "ißrätorianer erfannte.

@8 fcheint boch, ba§ bie Dömanen bie griechifchen 3JJiüjen

fcon Anfang au in ben rauhen mafebonifch* theffatifchen

®renj(änbern anerfannt haben, berart bafc bie friegerijehen

©ebtrgäbewohner in ben geutbfehaften am 8afmon, am oberen

§atiafmon, am Barbar, an ben fambuntfehen Sergen unb am
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£tympo$ tote freie öeute unter ber Roheit be$ ©ultanS lebten,

baß fie hn Dienfte beä ©ultanö bie SBaffen führen, ihre eigenen

©emeinbeoorfteher mahlen unb felbft für bie Aufbringung ihrer

Steuern forgen burften. Der 5 ö> e 1 1 e $auptheerb be$

Slrmatolenth um$ mürbe bie 8anbfd?aft $grap§a, nem*

lid? ba$ rauhe SMnnenlanb ton Actolien uno bie anftoßenben

nörbltcben ©triebe j»if^cn bem mittleren 9lcheloo3, bem #eluchi

(J^m^refto^) unb ben fübtoeftlichen ©ebirgen be$ theffalifchen

?eneio$gebicteS, ein Sanb, too fid> bie hier fcorjugämeife fräftige

mtttelgriechi|che SBeoölferung oon Durchfe^ung mit Staden

unb ©chfypetaren frei gehalten tyatte. Slgrap^a führte {ein

©affenrecht auf ©ultan SRohammeb IL jurücf. 3uerf* 8C
*

bulbet, bann fhftematifch bureb bie Pforte georbnet unb

begünftigt, ift, mie mir noch in bem ©chlujjfapitel biefeS

$anbe$ $u geigen fyahtn, ba$ 3irmatolenthum ttrieber im £aufe

krt ad^nten OahrhunbertS ©citenS ber Pforte confequent

gerächt unb jurüefgebrängt morben. 3n feiner 23lüthe*

Jett aber Dehnte fid? biefeS ©Aftern &on bem St^ioS (33arbar)

unb $aliafmon bis ju bem ©Olfen t>on Slrta unb Höring

aug. Die rumeliottfdjen ©ebtrgSlanbfchaften waren in ur*

IprüngUc^ mer$chn, fpäter je^n bis jmölf, bann mieber fieb^e^n

SrmatoliÖ geglicoert, bie auf ba$ mafebonifch * theffalifch*

e^trottfd^e ©ebirgS* unb ©renjlanb, auf Slgraptya, Slfarnanien

unb tyfyoti$ (im meiteften ©inne) unb baä ©perdjeioSgebiet

famen. An ber ©pi£e biefer auSfchließlid) gried?ifchen Srieger,

bie auf Soften ber ©emetnben unterhalten mürben, uud über

toelcfye in nä elfter Ctnie ber *ßrooin$talpafcha verfügte, ftanb

nachmals ber o$manifd;e Deroenbfchi^afcha, eine ^ac^bilbung

ber altbtyjantimfchen 8leifurard;en; eine ©tellung, bie anfebeinenb

nach b^anttnifcher 'praßte mit ber t$effaßf$en ©tatthalterfcbaft

berbunben, fchließUcb (f. unten) in ber §anb beS unteren

älteren .geitgenoffen noch erinnerlichen furchtbaren 2lli*$afcha

bon 3oannina mar. Die Slrmatolen * ©eleite hüteten bie

Sicherheit ihrer Sejirfe, baju bie großen :£erbinbung$mege in

biefen Steilen &on föumelien. ©0 follten fie im Horben bie

große ©trafsenlinie ftd)ern, bie fi<h als ein Xfeil ber alten
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ftömerftraße »on Dtyrrhachion nach Eheffalonife burcb bie

^aßgcgenb Bei flaftoria zieht. Grbenfo ftanb unter ihrem

Schufce bie große §eerftraße fcon öartffa nach üftonaftir ober

iöitolia in 'jklagonia. Die Slrmatolen son Slgrapha toaren

mit bem ©chufee ber "ißinboöpäffe jtoifchen (SpiruS unb *fye\*

falten betraut. Die chriftlichen Sllbanefen in Sftegariä, »Deiche

fünf große Dörfer, Der&eno*(Sfyoria genannt, bewohnten,

Ratten bie Verpflichtung ,
gegen Befreiung t>on oerfebiebenett

©teuerlaften, mit ihrer auf 2000 9flann beregneten SWann*

jcfyaft bie über ben $ithäron unb bie ©eraneia führenben

*=ßäffe nac^ bem 3ftl)mo$ öon fforinth ju fc^ü^en.

DaS 3nftitut ber SIrmatolen war für bie ©riechen

wertvoll genug, inbem e$ wenigftenä einen Xfyii ber Nation

wehrhaft erhielt, motten auch immer bie Cämanen, al$ fie

erft anfingen, bagegen ernfthaft mißtrauifch ju »erben, t>or

ber Slnwenbung gewaltfamer ©dritte bamit beginnen, biefe

Saft für bie ©emeinben ya fteigern. 9U$ freilich bie ©riechen

fich baju fcerftanben, bie jonft au$ dauern, 3ägern, Birten

unb üDkulthiertreibern fich ergän^enben Slrmatolen für ©elb

burch geworbene albaneftfche ©ölbner ju ergänzen, fear ber

2Beg gebahnt, (Seitens ber Pforte unb ihrer ^ßafchaS bem

3nftitut oon innen her bctjufommcn. 5Inberer|eit$ biente e$

ben dürfen toteber^olt baju, gefürchtete ßlephten aus Räubern

in „^ahme ßlephten" ju ocrwanbeln. gür einen großen

%f)c\l aber öon föumelien gewannen für Sahrhunberte bie

gühter ihrer 9Irmatolen, wie fie im neunzehnten

Oahrhunbert ben ©eneralftab ber Söefreiungäarmec abgegeben

haben, mit ihrer gewöhnlich erblichen SBürbe eine h^ focial*

politische ©ebeutung. Denn biefe (E^cfö bewaffneter griechischer

2)Hlijen, rüftiger ^allifare n, bie ObfchafS ober Kapitäne

ober @apitani$ ober ^ßrotatot, riffen bielfach nicht nur that*

jächlich ein großes 9)?aß bon autonomer 2D?ad;t gegenüber ben

^ßafchaö unb Söoiwoben an fich- 3n ihrer (Sigenfchaft als

anerfannte &d)u$txxm ber polizeilichen Sicherheit unb be$

öffentlichen griebenä in ihren SlrmatoltfS repräfentiren fic

auch für bie ©emeinben 9?umelien$ bie ©eüenS ber Cämanen
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ben ©riechen unb in ber ©räcifirung begriffenen 5llbanefen

auf griechifchem ©oben gelaffene ©elbftänbtgfeit in analoger

3Betfc
f

wie in SWorea unb auf ben 3nfeln bie logenannten

Primaten *).

©iefer ledere 9kme führt un$ hinüber ju ber feiten
erfebeinung in bem Seben ber ©rieben unter türfifeber §err*

fd?aft, welche auf einen gefunben Sern ^inbeutete, ber wenn

immer in fernfter 3ujfanft eine grneuerung beg SBolfSthumS

als möglich erfc^einen lieg. £6 ift nemlich nicht baran ju

benfen
,

baß bie ©rieben feit ihrer Unterwerfung unter

ben <pa!bmonb lebigltch in eine cfyaotiic^e ftumpfe 3)?affe oer*

wanbelt worben wären , bie auger ber unmittelbaren £errföaft

©eitenä ifyreä (S^töfo^atö eben nur burch bie militärifch*

polizeiliche ©ewalt ihrer türftfeben £erren sufammengefafet

worben wären. Sie ©ad?e fte^t boch erheblich anber$.

©eitbem ©riechenlanb wieber begann, bie Slufmcrffamfeit unb

bie lebenbige ©fympat^ie be$ gebilbeten guropa auf fich ju

Stehen, beobachteten abenblänbifche SHeifenbe, namentlich in 9Worea

unb auf üerfdhiebenen rührigen 3nfeln beä ägätfehen SBeereS

bie (^tftenj einer ©emeinbefcerf affung, Wetcbe in ihrer

Stnfa^cit unb foliben Anlage feiner &\t t>tet bewunbert

worben, unb erft feit ber ^räfibentfehaft beä ©rafen SapobiftriaS

in unferem QAtdÜtt erheblichen Sßcränberungen unterworfen

toorben ift. 3^re Sntfte^ung ift in ©utlfel gehüllt. Richer

ift nur, bag bie Oömanen, lange ötel $u ^oc^müt^ig, um

fich um ba$ innere ßeben ber in ber ftegel verachteten cbriftlichen

SRajah in fümmern; ohnehin nach orientalifcher §errenpra$i$

wenig geneigt, weiter nach bem inneren Öebcn ber fremben

Untertränen $u forfeben, fobalb nur ber Tribut richtig gezahlt,

ba$ SBolf im ©ehorfam erhatten würbe unb Unruhen nicht

1) Sßgl. „SflittheUungeu au8 ber ©eföidjte unb £i<htung ber 9?eu=

arietyn" (nad? gauriel), SBb. I, ©. 59 ff . t>. Maurer a. a. £>. @. 6 ff . 45 ff

.

Finlay, History of the greek revolution, vol. I, p. 22. 24—27. 37.

$o*>f, ©rie<henlanb im Hflittelatter, SBb. 86, ©.190. äKenbelSfoh" 5

»arthol bt?, B. 4. 49. 54. ©erfcin u$, ©eföuhte be« neunje^nteu

Sahrhmtbcrte, ©b. V, X$. I, ©. 73 ff.
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in befürchten ftanben, — ber $lu$bilbung biefer SBerfaffung

£nnberniffe nicbt in ben äöeg gelegt $aben. Welcherlei

communate 3uftänbe bie ©rieben be$ geftlanbc« au$ ber

fvänftfdben unb ^atäotogifc^en 3eit in üDiorea, aus ber ferbifchen,

unteritalifchen unb florcntinifchen £>errfdjaft ütSHumelien, au£

ber 3ett ihrer legten ^ergoge auf ben 3nfeln mitgebracht

§aben, ift mit ®etmj$eit nicht ju fagen. ©et e$ aber nun,

bajs aüb^antintfcbe Erinnerungen, ficnntni§ ber municipaten

gönnen, mie fic namentlich ÜWoncmbafta ftd> bemahrt hatte,

$ter ben äuäfdhtag gegeben tyat: fei e$ ba§ lebigltcb bie dlotfy

toenbigfeit, ftd) burcb innigeö äufammenfchliejjen einigermaßen

gegen ben fyftematiföen toie gegen ben regellofen SDrucf ber

oSmanifdhen ^errfdjaft ju toehren, bie ©rieben ben natur*

gemäßen 2Beg $ur 21uäbtlbung ihrer ©emeinbe&erfan'ung

hat finbcn laffen: jebenfallä ftnben toir biefelbe im fecbS*

je^nten Sahrhunbcrt bereite in fcoller S^ättgfelt unb fehen

auch, baß biefeä municipale @t;ftem bei ben 3nfulanern be$

Jpcräogthumö 9la$o« in ffitrffamfett fte^t, fobatb fie um
mittelbar unter bie §o$eit be8 tapuban * ^afcha gefommcn

finb.

3n biefer gried^tfc^en ©emeinbe&erfaffung , bie (bei t>er*

fchiebenen Abweichungen beS £>etail$ ihrer Organe in ben oer*

fchiebenen £aupttheilen ber griecbifd)en Seit t>on (Suropa) am

fcottfommcnften in äftorea unb auf einigen 3nfeln auSgebilbet

toar, minber entmicfelt in SRumelien ericheint, bominirten bie

*ßrinctpien ber allgemeinen ©leic^^eit unb be$ all*

gemeinen gleiten 3öah Ircdhteä. ©efanntlich fennt unb

anerfennt, tüte Serbien unb Üiortoegen, ba$ heutige bemofratifche

©riedbenlanb f einerlei Abel. 3lbgefe^en oon bem alten

ttalienifchen Abel auf ben 3nfeln beS ägäijchen SDieercS, oon

ben tenetianifefy auSgebilbeten geubalherren auf ben ionifchen

Snfeln, unb bem im achtzehnten 3ahrhunbert neu fid) bilbenben

fürftltdhen Abel be$ ganarS, fyattt bie beSpotifche türfifebe

grembherrfchaft überall bie griechifche Ariftofratie mit unb

ohne feubale gärbung einfach eingeftampft. Sei ber allgemeinen

SKtoellirung fett 9ftohammcb$ n. &\t mar an ©teile ber
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ftänbif<f>en Unterfc&iebc unter ben ©riedben bie allgemeine

®leid#eit, freiließ nur bte ©leid#eit ber fined^te t>or bem

©ultaniämuä
,

getreten . Die neuen a r t ft o f r a 1 1 f cfy e n

Elemente (f. unten) aber, bte fidj unter türfifdber §o$eit

inmitten ber ©riedben bod> roieber bilbeten, fennten ju einem

örirHicfyen 2lbel mit focial ariftofratifdjer ©tellung einfach

barum ni#t gelangen , toetl fic ebeufo gut toie ber einfad)fte

»aucr jeber beliebigen ©träfe türfifeber 3uftij ober türüföer

SBilifür unterlagen , unb jtoar bis jur Sreu^igung, «pfä^lung

unb Öaftonnabe. DHdjtSDeftotoemger würbe man fid? täuben,

toollte man tyeutjutage — etwa 2lngeft$t$ ber ©ceneric, tirie

fte ba$ heutige Deutfdtfanb bei feinen allgemeinen gleiten

Sailen enttoidelt — ft# ber 2lnna$me Eingeben , aU §abe

bie grte<$ifd?e 5lrt ber Skalen irgenb toelc^c feciale @r*

Fütterungen mit fid; geführt ober betoujjte bemofratijcbe

©ejinnungen jum SluSbrucfe ju bringen fcermoebt. ©an$ im

Sqes^eit, bte aud> in ©rie^enlanb neu fiefy bilbenben

ariftofratifdjen (Elemente mürben burd) biefe SBerfaffung,

nux eine ber „ nautiidjen" 3nfeln be$ a^e^nten 3a£rfyunbert8

aufgenommen, mit großer $Wegelmä§igfeit an bie ©pi^e ber

©eföäfte geführt.

$raftifd) $at fid^ bie ©acf>e aber fo geftattet. ©leicboiel

toann immer juerft in SDZorea ber neue CrganiömuS ber

©emeinben ju einiger SluSbilbung gelangt toar, fo fam in tym

ba$ 2)efte§en *>on jtoci (Slementen in ber griecfyifcfyen Saientoelt

$u Jage. hieben ber Sttaffe ber perfitalid) freien bäuerlichen

«e&ölferung in aßen Slbftufungen be$ «efifceS bilbete fic*

allmä^icfy §erauS bie filaffe ber fogenannten Primaten.

3u berjelben gehörten in SKorea (unb in föumelien, fomeit $ier

mfy ba$ Clement ber Kapitäne bominirte) neben einigen

toenigen großen älteren gamilien, bie fid) aud) jenfetts ber

toenetianifdjen geftungen bei bem erften ©türme be$ Cömanen*

tyumS behauptet Ratten, namentlich größere ©runbbefifeer unb

größere ^ßäd)ter neueren Datum«. Daju trat nun aber eine

%ni<fy\ etnflufcreidber ©rieben, bte ftcb als ftöfalifdje Agenten,

«16 Doimetfctyer, ©efretäre, &r$te ber großen ht SDIorea an*
r

\
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gefiebclten O&nanen eine neue Stellung ertoorben Ratten.

Dtefe gamUten finb c$, bie auch bei ber griec^ifc^en ®e*

meinbe&erfaffung bie bominitenbe Stellung behaupteten. £)enn

au$ ihrer Dritte tourbc oon ber gefammten ermaebfenen

männlichen 33eoölferung alljährlid? bie unterfte griechifche

Dbrigfeit burd) Stimmenmehrheit gemäht. £>ie ffiahl fanb

getoö§nad> im grühling ftatt (auf beut geftlanbe gewöhnlich

am 6t ©eorgätage ober 23. Styril alten SttyleS); gemäht

rtmrbe in ber föegel cor ber XfyüTt ber Sirene unb unter

Sljfiftenj beö ^farmS. ®ie OrtSoorftänbe nannte man

£)emogeronten, Slrchonten, auch ©cronten, Sßroeftot; biefelben

Ratten bann als Einnehmer ber $ofaletnfünfte, als SBertoalter

beS »or^anbenen ©emeinbefcermögenS fonrie beS ©emetntoefenS

überhaupt &u fungiren. 3n ihrer §anb lag bie $anbhabung

ber Ort«* unb gelbpolijet. 2luch Ratten fie in ähnlicher 2lrt

toie bie ©tfö&fe, fotoett biefelben nicht bie 3uriSbiftion gänjüa)

an fidf> gebogen Ratten, ober fotoeit man biefelben nicht be*

heiligen wollte, bei cioilrechtlichcn Streitfragen ju entleiben.

£)iefe einflußreiche Stellung ber ©emeinbeoorfteher unb baS

Wahlrecht ber ©rieben tourbe nur baburch beeinträchtigt, bajj

bie Bahlen ju praftifcher ©tltigfeit erft noch ber ©eftätigung

burch bie oSmanifche Beerbe, nemlich burch ben fiabi, beburften.

3n ben Stäbten fielen bie ©emeinbebejirfe mit benjenigen

ber Pfarren jufammen. Jpatte fyzx bie §ompeten$ ber ©e*

meinbeoorftänbe nach Seiten ber Saffenfachen , ber Kirchen,

Schulen unb §>o|>itäler noch eine größere SluSbehnung , fo

trat h^t ihre richterliche Stellung gar fehr oor jener beS

fileruS jurücf.

Sluf biefem gunbamente baute fich nun aber in äKorea

noch eine Weitere Organifatton auf, bie aber too^l nur fe$t

allmählich entftanben ift
r

nachbem für bie Pforte ber ©efifc

ber §albinfel als »jpg ru^ig
r

ficher unb ungeftört gelten

fonnte. £* tourbe nemlich allmählich übli#, unb mit biefem

Organismus finb bie ^eloponnefier fcf>lie&lich in bie (Sr*

jehütterungen ber neugriechifchen Erhebung eingetreten, — ba§

bie oömanifchen Soitroben alljährlich bie griechischen ©e>
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meinbecorftänbe ifcrer ^rooin^en ju einer Bufammenfunft nadj

ber $ejirf$$auptftabt beriefen. pier nun führte ber ßabi

ben $5orfifc, unb tourbcn bie oerfcbiebenartigften ©efctyäfte

borgenommen. Abgefe^en ton mannen $ier ju ertebigenben

cifcttrec$tttc$en StreitigFeiten $atte biefe 3$erfammtung tyre

3ufttmmung ju neuen Auflagen , toetcbe ber <ßromn$iatrat$

(f. unten) fcorfäfug, aussprechen unb biefetben unter bte

einzelnen ©emeinben unb gamilien ju repartiren. (Sine grofje

$auptfache h>ar enblicfj bie Ernennung mehrerer SDiitglieber

be3 <ßrobin$iatrathe$. Die SBerfammlung nemlicb er*

»ä^tte bur$ Stimmenmehrheit jmei Primaten unb einen

©cbafcmeifter , bie bann ber s}$afd?a in ihren Stellen ju

betätigen £atte. Der eine biefer Primaten würbe bem Greife

ber oSmanifcben (Sinroohner entnommen unb ^ie§ Atyan; ber

anbere bagegen mar ein ©rteebe, geti^hnlicb ber angefe^enfte

SDtann be$ SBejirfeS, $utoeilen felbft ber Söifchof, unb ^te§ in

auSjeicbnenbem Sinne ber
, , y r im a t e " ober S o b

f
cb a b a

f$ t.

Diefe Primaten ober StobicbabafchiS nun ftnb e$, toelche in

ber griechifeben ©efebiebte btö jur ftegentfebaft beS ©rafen

SapobiftriaS (unb in ihren Wadbfommen noch heute) eine fo

überaus bebeutfame Molle gefptelt ^aben. Sie bitbeten mit

ben türfifeben Alanen ben ftänbigen ^rocin^ialrath beS 2Boi*

tooben, in toetebem bie Ausführung ber ^Befehle beS ^afcba'S,

fammtliche Angelegenheiten ber ^ßromnj überhaupt, namentlich

aber auch bie immer neu bem i'anbe zugemuteten Saften

erörtert tourben.

Die Primaten im Atigemeinen unb fpejiett

toieber bie ßobf cbabafcbiS finb nun für bie 3ul^nbe

auf 2Worea für mehrere 3atyr$unberte ^öcbft ^arafteriftifc^e

SKepräfentanten getoorben. ©Jan mag immerhin jagen, ba§

bie ßjriftenj unb bie Arbeit biefer griechifeben HotfSoerfaffung

in erfter Öinie ben OSmanen SSort^ett gebraut, ihnen baS

Detail ber SBertoaltung abgenommen , bie Saft ber Steuer*

toirthfehaft auf griecbifcfye Schultern gefräst fyat. ^iidbt^*

beftotoeniger blieb eS t>on bauernbem Gerthe, ba§ bie ©rieben

bte ^ra^iö ber Selbftbertoattung niemals au« ber £anb ber*
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loten unb tfyre municipale X^ätigfctt in Stabt unb £anb ficty

bleibenb bi$ ju bcr 3e^ behaupten fonnte, roo ber borgen

ber greift ,
immerhin ftürmtfcfy genug, i^nen enblicb toieber

$u leuchten begonnen $at.

Dtefen 23ortfyeil tyat bie Nation freiließ treuer genug

p bejahen gehabt, unb ba$ Regiment ber Primaten unb

Äobföabaföt« §at mehrere feineSmegS erfreuliche Seiten ent*

»idelt. Die üRa^tfte Illing btefer Männer mar freiließ

nidbt nur ttyeoretifcty, fonbern aw$ praFtifd? fe^r bebeutenb.

fU mar nur natürlich, baß biefe Männer unb gatmlien,

fobalb fie nur erft eine anerfannte Stellung gedornten Ratten,

alä bie geborenen Vertreter t^rer &mb$leute erfetyienen. Die

getoö^nlic^en Primaten toirften mit, fobalb ein ®rted)e einen

(Sontraft abschließen hatte, unb untertrieben benfelben mit;

auch bei bem ^ormunbfchaftSioefen Ratten fie einen bebeutenben

Slntheil. Die größte Söebeutung aber gemannen boefy bie

Sobf chabafcbiS. 9tfach unten tyin toaren fie allerbingS ber

^rooinsialoerjammlung fceranttoortlich unb fonnten loegen

fehlerer Amtsführung oon berfelben bei bem <ßaf<ha oerflagt

toerben. (5$ toar aber boeb ba$ ®etoö$nftdje, baß man fie

bem "ißafcha in ihrer Stellung jur Söeftättgung mteber em*

pfähl, \a felbft baß ihre Stellungen erblich tourben. (Sie

Ratten aber auch bei allen <ßro$effen, bie ein ®rie#e oor bem

Äabi mit einem Xürfen führen mußte, unb namentlich bei

^riminalprojeffen be$ $abi gegen ©rieben beren ^atronat

ju führen. Sie fonnten gegebenen galleS gegen Slnorbnungen

be$ Sohooben bei bem $afd)a reflamiren, Ratten auch eine

erhebliche Autorität über bie iöulufbafcbte ber $rooinj (S. 71).

Die gälle toaren gar nicht fo feiten, baß ber ^afcfya auf

®runb ber ^öefebtoerben foldjer $ob)d>abafc(}i$ einen Soimoben

au$ feiner Stellung entfernte. Der Ißafcfya felbft, ber aua)

fonft namhafte türftfehe unb griedn'fd?e, auä ben ^rpoinjen

geteilte Primaten als eine Art 9?at^ pr Seite ^atte, ber

(oon außerorbentlid?en fällen unb ton 3ufammenberufung

aller Äobfd)abafa)i§ abgefehen) jährlich jioeimal in ber §aupt<

ftabt oon 3florea fich jammelte, fah fich oft genug in ber
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Sage, an bie Meinung ber jujammenberufenen SBoimoben unb

SobfcbabafcbiS $u appcOiren. Daju Farn nod> ein Slnbere«,

n>a$ bie Situation ber größeren ©rtedben in i^rem 2anbe

bebeutfam genug machte. @eit ber &e\t nemlich, too (@. 99)

bte ganarioten aU offizielle ®roj?bolmetfd?er unb Staats*

Btiniftcr ber Pforte in (stambul fungirten, mürbe einerfett«

auf beren Sßorfölag oon ber ßentralregierung bem $aföa

ein ©rieebe als Dolmetfcber beigegeben, burdj beffen $anb alto

alle triftigen ©efd>äfte liefen. Slnbererfeitö aber nmrbe e$

üblich, bafc jtoet ober brei einflußreiche moreotifchc Primaten

ftänbig in ©tambul ftch aufbetten, »o fte, auf ba$ Matriarchat

geftüfct, bte Sntereffen ü?re$ £anbc$ bei ber Pforte perfönlich

vertraten.

Wflan hat nicht mit Unrecht bie Primaten bie magren

Regenten bon SWorea unter ber türfifdjen £errfchaft genannt.

3^re Stellung braute aber für fte unb für bie (kriechen oiel

Eebenfliche* mit fich- DtSFretionär im ^ften ®rabe, toie

fie natürlicb toar, tonnte fte {ebenfalls fcblimm gemi&braucht

»erben. Die ^errfchaft ber ©ultane unb ?af$a$ toar aüju

orientalisch getoaltfam , ba$ ®tücf ber griechischen n?te ber

türftfehen ®ro|en namentlich unmittelbar in ber 9?ä^c ber

ÜEadjttyaber t>tel ju unftcher, als bafe nicht bie ©chmiegiamfeit

unb bie intriguante s
Jfatur beä späteren $homäerthum$ gwabe

bei biefer klaffe oon ©rieben, fceranttoortlich hrie fte ben

o$manifc$en *Öehörben für bie ginjiehung ber Steuern au«

ihren ©ejirfen maren, trielfadj ftch fyät\t in analoger üBeife

ausüben müffen, tote bei ben ganarioten. Seiter, auf bte

grogen Primaten be$ ^elopottneS oererbte ftch ber 3ttneträa>tige

®eift ber alten gried)ifchen Söarone ober Slr^onten ber

^aläologenjeit. £)tefe$ tourbe für bie türfifche ^eriobe bie

Suette jahflofer 3ntriguen an bem §ofe be$ ^afchag, n>ie in

unferem Oa^unbert ber 2lu3gang$punFt ber cnblofen inneren

tämpfe, Sahlfchlachten unb an Sluftralien erinnernben con*

ftituttonellen 9Wimftertoechiel ber gütigen (kriechen oon Sitten,

ßnbtich aber, toa$ nad> oben an Scbmiegfamfeit nSthig rourbe,

brachten bie Primaten nur aliju fehr nach unten toieber ein.
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Ratten fte bodb £>anf ihrer «Stellung eine fo überaus ent*

fcheibenbe äftacht über baS gefammte Sohl unb Sehe, na*

mentlich aber über bie materielle £age fo tneler ihrer griechifchen

£anbSleute. 3n ihrer einffupretc^cn Stellung, oft genug burd)

einen fleinen Jpofftaat &on Sefretären, Slrjten unb ^ßrteftern

umgeben, fyabm fte ba^er im ©rogen unb ©anjen feineStoegS

einen befonberS günftigen tarnen in ber ©efchichte ©rieben*

lanbS loährenb biefer ^ßeriobe fich ertoorben; n>aS natürlich

nicht ausließt, ba§ ntc^t toenige biefer 2tta$t$aber toaefere,

patriotifche unb toohlmeinenbe -Uftänner getoefen finb, ttrie unS

baS fpäter bie 3«it jeigen toirb, too aus ber SQ^affe ber ©rieben

bie intereffanten S^arafterföpfe ber SKeoolutionSführer unfereS

3ahrhunbcrtS entgegenbringen.

deicht in bem 9fta§e gegliebert toie in SDforea, aber ber

§auptfad?e nach bod? analog ftanben bie 23er$ältniffe auf

ben 3nfeln beS ägäifchen SKeereS. £>ie eigentümliche

gärbung ber 3uftänbe auf Jptybra unb ©pefcä toirb erft ba

\n erörtern fein, too biefe bisher toenig beoölferten 3nfe(n als

aufblühenbe neue ©emeinben unS begegnen toerben. ©onft ift

nur ju fagen, bajj auf ber -Uttaffe ber italienifch getoefenen

3n]eln bie klaffe ber Primaten fich normaler entuucfelt

hatte, als in Sttorea. £rier finb eS bie größeren griechifchen

unb fränfifchen ©runbbefifcer, lefctere bis $u (£nbe beS acht*

geinten 3ahrt;unbcrtS mit jäh feftgehaltener feubaler Unterlage.

£>tefe nun mähten ebenfalls alljährlich ju Anfang beS grüh*

jahreS ihre © emetttbebor ftänbe , bie — je nach ber

©röfee ber ei^ehten Orte an 3ah^ fc$* fcerfchieben — eben*

falls ^ßroeftoi, noch häufiger Slrchonten, in Siegina unb 9)?iloS

Gtyitropoi ober SBecchiarboi (in £inoS fpäter ©eronten) h^en -

2(uf G>hioS, 2ßtfoS unb anberen 3nfeln tourbe auch ben ab*

gegangenen 23orftänben beS je legten 3ahreS (häufig auS*

jeichnenb „btc Gilten" ober SSecchiarbi genannt) noch ein ^Cnt^eit

an ber 23ertoaltung eingeräumt. 3)ie DrtSoorftänbe ber

Snfcln hatten in ausgebeizter Seife mit ber ginansaurt^fc^aft

ihrer ©ememben, mit @infchluj$ beS türüfehen Tributes, 3«

thun. £)ie lofalen Einnahmen beftanben ^ter in 3öÜen unb
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Ahnten, ein allfäütgeS deficit beefte man burch aujjerorbent*

liebe Umlagen, tuetc^e bie DrtSoorftänbe nach 33er^ättntg be$

SBermögenö auf bie fteuerpflichtigen ©emeinben toertheilten. Die

Suftij mar analog georbnet, mie in üttorca. Der Jtabt, ber

hier noch etmaS mehr äurücfgefdjoben, theilmeife (©. 88) fettft

auägefauft mürbe, mar in Eimlfacben burch bie ©ericbt$barfett

ber Slrchonten unb ÄtfcWfe na^eju troefen gefegt. Die burd)

ben ftapuban * ^afcha ernannten SÖoimobcn Ratten biefelbe

(Stellung mie in üDiorea. Slllmählich aber, namentlich feit ben

legten £eiten bcS ftebge^nten 3ahrhunbert3
, nahm bie

<5ad}e einen für bie ©riechen noch günftigeren <5$arafter an.

Der Dragoman ber glotte, felbft ein ©rieche, mürbe

etnerfeitS bie 3nftan$, an meldte bie Snfelgriechen &on bcn

Sprüchen ber Slrchonten appeüiren fonnten. 2lnbererfeit$

uerfebaffte fein Einfluß ben Onfeln biete Erleichterungen auf

Soften be$ türftfeben Elemente«. SRan fteüte e$ mehr unb

mehr ben Sünfcben ber griechifchen iöebülferung anheim, ob

\\i einen SBoimoben (ber bann bie Einfünfte bcö ftapuban«

JJafcha pachtete, jumeilen auch bie Stellung be$ $abi über*

nahm) ju fyahtn geneigt maren, unb ernannte nicht feiten ju

biefem tote einen ©riechen, ©etöft ba8 2Imt be$ $abi, ber

auf ben 3nfcln auch an bie 3)?itmitfung ber Slrchonten ge*

bunben mar , mürbe jumeilen in griechifche §änbe gelegt.

Analog gefteüt maren bie ber jebeömaligcn gafcoritfultanin

jugetheilten {tafeln, mie 2lnbro6 (unb fpäter Stno«), melche

biefe Damen burch eigene 2lga$ vermalten ließen.

$lm unttollfommenften mar baS griechifche ©emeinbemefen

in 9?umelicn auögebilbet, obmohl auch fytx bie in Ottorea

uns begegnenben ©runbjüge mieberfehren. Gegenüber bem

Aftern ber SBoimoben unb fiabiö mit ber untergeorbneten

türfifd;en Söeamtenhierarchie bominirte allerbingS in ben burch

griechifche Slrmatolen gehüteten ßanbftrichen ber rumeliotifchen

^afchalifS (M jur theilmeifen moSlemitifchcn Durchfefcung ber*

felben im achtjehnten Sahrhunbcrt) bie Oftacht ber grieebifchen

Eapitäne. So aber bie ©riechen niebt militärifch organifirt

erfchienen, fyattc fich bie ©emeinbeöerfaffung ebenfalls auö*

$>etfcberg, ®efäi#te ©rie^entanbS. III. 8
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gebübet. Nebelt ben in Sitten bon fetifyJ ju fcd;$ Monaten

mechfelnben <2r|ntropoi ober 2$ecd)tarboi (b. i. Sitten) fanb man

aüer Orten bie £>emogeronten ober Slrdjonten, bie $ter aber

oft ganj einfach auch nur Primaten, ober felbft für jebe ®e*

meinbe fi'obf$aba)"d?t$ genannt mürben. £;ie Ernennung ber

ÄobfchabafchiS für ben ^ro&injialrath erfolgte burd) eine

23er|ammlung *on Primaten, toelc^e bie (Semeinben ju biejem

3u?ecfe gemäht Ratten. £>ie üttitglieber be$ ^rooinjiatrat^,

benen e$ freiließ in ben rumeliotifchen ^ajchalifö fettener, al£

in 9ttorea (unb gar auf ben Snfeln) gelang, arge SBelaftungen

be$ ÖanbeS bireft abjumehren, maren gemöhnlicb für ßebcnöjeit

im Statte, ihre Stellung oft erblich, feltener nur für jmei

ober brei 3a$rc ernannt. (Sine Vertretung in ©tambul

bagegen Ratten ftd? bie SKumelioten nicht ju [Raffen m*
mocht x

).

gaffen tt>ir Sllleä jufammen, fo mu§ man fagen, bie

©rieben unter ber o$manifd?en jperrfc^aft mürben fyaupt*

fächlich burd) ihre Kirche, burch ihre «Sprache unb burch ben

©egenfafc ju ben OSmanen jufammengehalten, unb behaupteten

oerfchiebene (Elemente, auf melden in ftübmft unter günftigen

23erhältniffen eine Slrt »on neuer ©elbftänbigfeit fich erbauen

fonnte. ©onft aber mar bie Sage ber ©riechen, mie mir

fahen, je nach ihren <stänben, je nach ben einjetaen Öanb*

fchaften, unb je nach ben 3a§r$unbcrten eine mefentlich

serfchiebene. 3m ©anjen genommen niebt in ber % rt

unerträglich, mie man fich ba$ oft gebaut $at, mehrfach an

bie Sage unter ber alten ^ßerferherrfchaft erinnernb, mar fie in

ber Stfcget grunbfäfclich beffer als jene ber (Ehrten *n

chriftlichen ßänbern jener &ät
f

melcbe nicht bie (Sonfeffton ber

Majorität feilten , ober gar ber 3uben unb ättoriSfoS in

Spanien. 2lm ^örteften unmittelbar nach ber Eroberung

1) SSgl. *. Wl a u r e r , ©. 8 ff. 54 ff. 62—70. 76-89. 92. 97. 98. 102. 130.

Finlay, Greek revolution, vol. I, p. 13 sq. 16 sqq. 29 sqq. (unb

„Greece ander othoman and venetian domination", p. 351 sqq.).

(Si^mann, @. 35 ff. §op\, ©rie^enfanb im 9Jiittelaltcr , 33b. 86,

e. 189. 2Jnnbel8fohn = S3artholbö, @. 4 ff.
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empfunben; auf mannen fünften bi« jur üftitte be« fe$6*

je^nten 3a$r$unbert« unb barüber $inau« gerabc bur<$ bie

Angriffe be« SIbenblanbe« auf btc gried&iföen Uferlanbe be«

türftfd^en föeidje« bunfel genug geftaltet
f
— mar boefy bie

©efammtlage ber ©rieben unter bem Jpalbmonbe fo lange

me^rfadj roc^l geeignet, fia? burety privaten 2Bo$lftanb für bte

2lb$ängigfeit ju entföäbtflen, alt ju ©tambul fettft ein

tmpofante«, fräftige« unb foltbe« Regiment geführt tourbe.

211« ba« aber nad? be« großen ©uleiman 2lu«gang aufarte;

al« bie ©«manen felbft im §iml* unb $eern>efen ju entarten

Begannen, unb bie beffere 3eit groger ^fortenminifter nur noa>

leibliche Grpifoben in [Raffen bermocfjte, ba famen auefy alle

jene Momente gar fe^r ju brüefenber (Geltung, toelcbe immer

toieber bie grunbfäfelidje Un&erto$nlid?feit $toi|a)en mo«lemitifd)er

£errf#aft unb bem ©ried>ent$um an« £ia)t jogen. SRa$ (Seite

ber 9?eligion«berfd)ieben$eit £in nnrb toieber^olt bie

tirebe feieren @rpreffungen au«gefefct , ertaubt fi<$ bie

SBoIfötout^ jettoetfc entfefclic&e 2tu«f$reitungen , bleibt ber

©rieche bo$ immer — mit 2lu«na$me be« allmählich fief)

entttricfelnben biplomatifcben Dienftc«, ber ginanjbeamten , ber

(Sefretäre, ber £)olmetfdt)er unb ber ganartoten — bon ber

£heUna$me am $ß$eren <Staat«leben entfernt. 33on gefiederter

perjbnlicfyer grei^ett ift boef) in einem (Staate feine Sftebe,

tt>o einerfeit« felbft bie §errfd?enbe Sftace ber be«potifd?en

Söiüfür ber «Sultane unb ber ?af$a« unterliegt, too anberer*

feit« für biefe $errf<$enbe föaee tmrflicty binbenbe ©c^ranfen

gegenüber ber 9faja$ n t d) t befte^en
; fo fe$r ba§ bei

^riminalfäüen ba« 3*wgmfj be« (Stiften gegen ben 3#o«lim

feine ©eltung $atte, ba§ bei toactyfenber Entartung bie alte

perfifd&e £erreniünbe ber SÖolluft in erster 2Bilb£ett jum

93orfctyem fam, fctyöne 9fläbc§en unb ftnaben bie beliebte öeute,

ba« jagbbare ffiilb für türfifetye mächtige grebler mürben.

£>amal« bilbete fi$ bei ben ©rieben bie berberblidje ©itte

au«, i$re jungen £öcfyter möglkbft frü$ ju berl?eirat$en, toeil

bie dürfen feine grauen in i^re Jparem« ju nehmen pflegten.

Der graufamen ©trafen unb Einrichtungen fei nur nebenbei

8*
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1 IG SB. I. Ä. I. 5. 2)ic ©ejammtlage b. ©rieben unter oömantföer §err|d&aft.

gebaebt. Siacty ©cite beS SBo^lftanbeS enblidj brüefte ein

boppelteS Übet. (SinerfeitS bie jeben Slugcnbltcf eintretenbe

SDttglicbfeit , neben ber jerftörenben 2lrt ber @r$ebung beS

3e^nten immer neue cm&erorbentlictye Saften geforbert ju fefjen,

aud? oon ber regellofen (5rprcffung türfifdjer großer unb flciner

SDtocbttyaber abgefe^en. 5lnbcrerfeitS bie ^ßlanloftgfeit unb bie

„3ufallSnatur" beS Despotismus, bie feiner neuen nüfeltcben

©cböpfuug eineö tüchtigen ®riecben ober dürfen Stauer unb

forgfame Pflege fieberte, melmetyr ben t^öric^tften plagen

gegen alte ober neue Quellen beS Üöo^Iftanbeö Xfjüx unb

£§or öffnete. DHmmt man nun no$ ^tnju bie bereits

gejcbilbcrten (©cfyattenfciten beS Regimentes ber grieebifeben

^eren ftlerifer unb ber Primaten, fo toirb man leiebt

fid) corftellen bürfen, bafe mehrere 3)fenfd>enalter hinbureb, bie

Slrmateten, £lepl;ten unb 9ftamaten, bie Onjulaner unb bie

Slt^ener allenfalls ausgenommen, über bem £eben ber®riecben

beS türfifetycn Reimes ein toa^aft bleierner Gimmel aus*

gebreitet lag.

£)ie golgen foldjer 3uftänbe ftnb leiebt ju bemeffen.

5luf ber einen ©eite an bieten fünften bie ftarfe Neigung

— toie einft in ben got^ifc^en
,

hunnifcfym unb |(atoifcben

©turmjeiten bie alten Hellenen gettyan — , in Waffen nacb

©tambul übergufiebeln , too fid^ bis 1590 eine grieebifefc

rebenbe SÖeoölferung &on metyr beim 100,000 Beelen toteber

gefammelt, unb too man immer noefy am erften @cbufc unb

®cbeu)en ju finben bie 2luSfid?t hatte. Settft aus Sittifa

ftrömte tmebertyott bie Söcoölferung nadj bem Bosporus ab 1
).

Leiter aber fam in bielen Steilen beS £anbeS alle höhere

probuftioe >t^ätig!eit unb aller gortföritt jum ©te^en.

längere &\t pflegt in ^erioben langfamen Verfalles (bie

anfangs oiel behaglicher |u fein pflegen, als bie allejeit mit

bielen socialen Unbequemlidjfeiten begleitete toirt^aftlidje

Sölüthe), namentlicb ber SBauer, ber feinen auSreia)enben Slbfafc

finbet
,

feine ^robufte §u oer^ren , bis allmählich bei

1) »gl. $o*>f, ©rieebentanb im 2Rittetatter, 53b. 86, 3. 189.
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june^menbent s
43erf$winbcrt aller Unterlagen unb görberungS*

mittet ttüfett$er ££ätigfeit , unb bei bem Langel aller sD?it*

wirfung ber StaatSregierung $u ernft^aften Sßerbefferungen

Verarmung, SEeröbung unb 33erfümmerung beS SöobenS grell

genug $u £age treten. Die OSmanen traten eben |"o gut nrie

gar nid?tS für Srikfen, Straßen, Kanäle unb bergleicfyen, unb

fo fteuerte auefy baS innere ©riedjenlanb auf fcielen fünften

bem Verfall entgegen.

£>er (S^arafter aber beS s
43olfeS würbe babei natürlich

nt cf> t befj er. ©fr fennen baS Haffiföe Urzeit ber s£ene*

tiancr über bie — ^Ubanefen wie 9tyomäer — ber ©äffen

entwöhnten, unter tyren haften enblid) na$e)ii ftumpf geworbenen

üDtoreoten beS auSge(;enben ftefcj ernten 3a$r§unbertS.

, f
^urc^ feine SBelefyrung", fagte ein fd?arfer Söeurt^eiler

„(äffen fie fiefy Don bem ©ernennten abbringen. Sie fürchten

immer betrogen $u werben. 2lUeS unb 3ebeS erweeft tyneit

$ert>ad)t, aber in bemfelben 3)k§e benfen aud) fte auf nichts

als ©etrug. Söenben fte ftd; an bie Staatsgewalt, fo foüte

man im erften ÜRoment i^wören, fie Ratten baS ooüfommenfte

Re$t bon ber SÖelt; in ber föegel aber ift eS 2UleS

galfcbtyeit unb erlogenes 3öefen.
s
)lux auf (Gewinn benfen fie:

baS ift baS (Srfte, baS Grinjige, woju ber Sofyn oom ^ater

angewiefen wirb. Sie (eben armielig, benn fie bilben fieb ein,

ber Erwerb fyänge mel;r baoon ab, bafc man ftd? fctylecbt nä^re,

a(S tton gleijs unb $l)ätigfeit. 9?ur j'o ml arbeiten fte, als

eS bie unoermeiblicfye üfotfywenbigfeit gebietet. 2öer eS irgenb

vermag, läßt baS &mb (ieber bauen, a(S ba§ er felbft §anb

anlegen foüte."

QrS war aber nur natürlich, bajj gerabe bie beften unb

intelligenteren ter ®ried)en bic garten Übe(ftänbe ber

gremb^errfc^aft — benn b i e blieb eS boefy immer, trofc aller

Selbftregierung burdj SUeruS unb Primaten — am brücfenbften

empfanben; me( me^r als bie Slawen unb Scbfypetaren , bie

unter benfelben itfad>t§eilen litten, Sttocbte aud) immer bie

1) ©rimani bei & kernte, £>te Eenetianer in 3ftorea, B. 439 f.
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griecfytfcfyc Söolföfprad^c fett ber oSmanifcben Eroberung

möglicfyft tief in Verfall geraden, fo blieb boefy ber lebenbige

3ufammen$ang mit ber älteren öitteratur erhalten: unb nun

laftete bie Erinnerung an bie ^errlicfye 93or$eit ber alten

Hellenen unb an bie beften 3cton ber Saifer bon Sötyjantion

mit erbrüefenber <5d>toere gerabe auf ben ebelften ©emüt^ern,

bie niemals aufhörten, auf jebe Regung im 2lbenblanbe ju

achten, bie nur irgenb auf SÖefreiungSpläne jum heften ber

©rieben tyinjubeuten festen. E^araftcriftifcfy aber ift eä immer,

ba§ Danf ber ganjen Enturicflung ber griecfyifcfyen Nation feit

Slrfabiuä alle Hoffnungen unb Sünfcfye ber na$ Erneuerung

be$ 33olfe$ ftcfy fe^nenben ©rteeben mit ber Slntife , mit Sitten

unb Sparta, nichts me$r ju t^un tyaben. Dafür fte^t jegt

im Sßorbergrunbe bie anatolif<$e $ir$e unb ba$ oerlorene

d?r ift liebe Eonftantinopel. Unb bie $lage um biefeS &er*

lorene Rabies , bie $lage um ben legten faiferlid?en

^ßaläologen unb bie golbene ©tabt am Bosporus ge§t son

3a§rf>unbert ju 3a$rtyunbert burdj bie neugriea)tfcbe l'ttteratur,

Bi$ bann in unferem £t\talttx gried)tfc$e Otealpolittf unb

ber neu erft>ad?tc ©egenfag jmifd>en ©latoen unb ©rieben

innerhalb berfelben Strebe bie ©tabt ßonftantinS beS ©ro&en

anfebeinenb für immer außerhalb ber grted?i)$en Hoffnungen

geftellt §aben *). 3m ©anjen aber ift für bie $tit bis ju

Enbe be$ fiebje^nten 3a$r§unbert$ audj ba$ geiftige 92ii>eau

be$ ©rie<$ent$um$ unb feine Htterarifcfye ^ßrobuftioität

mtfglidjft tief gefunfen.

Die neugrted?ifcbe Vulgärfpracfye, oon ber ©eiftlicbfeit niebt

begünftigt, oertottberte junäa>ft immer me$r, nunmehr au$ ben

Einhrirfungen be$ föul* unb afy^abetlofen 2Ilbaneftfd?en au$<

gefegt. Der lebhafte 3«fammen^ang mit ben gelehrten

©rieben ber Emigration in Stalten unb Sefteuropa, bie fta)

allerbtngS bis jum ac^tje^nten 3a$r$unbert confequent fort*

fegte, erlofcty bo$ auc§ allmctylicfy. Da« ©tubium ber

1) Bfll. Slliffen, Paletten, 5Cft.IV, 2T6t§. 2, ©.147. Nicolai,

©efd?t$te ber neugrtedn'töen Sittetatur, @. 85 f. unb „La prise de

Constantinople " (118 Serfe); fran$. u. grieefc. ebirt (1876) oonLeGrand.
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fteugriecftföe ©pra$e unb Sitteratur. Ärcta. Sitten. 119

Gilten nmrbe immer fpariser betrieben; mit ber fort*

förettenben Ausbreitung ber OSmanen auch in ben oenetianifchen

iöeftfcungcn im ^eloponneä gegen Snbe beS fünfzehnten 3ahr*

hunberts (®. 15) erlofch auch ber noch in 9Jiiftthra fort*

lebenbe fteft ber ©chule ^lethonS l
). ©elehrte ©tubien auf

griea)ifchem ©oben unter ber ^errfchaft beS ^albmonbeS mürben

auger ber ^atriarchenfchule in ©tambul nur feiten fyftemattfö

betrieben, 'peloponnefifche, chiotifche, ionifche, fretifche 3ünglinge

mußten ihre fyctyxcn ©tubien fchon in 3talien machen, um
tiefere ©ilbung fich ermerben ju fömten, toährenb bagegen

loenigfienS bie 3nfef Äreta, fo lange fie noeb unter ber

§errfc^aft SöenebigS ftanb, trofc ber Dielen Seiben beS grie*

c^tjeben SanbfcolfeS, immer noch bis tief in baS fiebje^ntc

3ahrhunbert hinein eine SDienge gelehrter ©rieben erjeugte,

toelcbe mit fyofym Grifer bie ^IterthumSroiffenfchaft pflegten.

2luS eben btefer 3nfet ging bann auch jener 33incenj SornaroS

ton ©ithia $en>or, welcher in ber feiten £>älfte beä fechS*

Sehnten 3ahrhunbertS baS berühmte national*romantifche öpoS

„ ßroiofritoS " (10,000 ff poltttfcfoe" SKeimoerfe in fünf Söücbcrn)

fcerfafet ^at. (Sbenfo jener SIthanafioS ©fleroS, toelcber ben

Untergang ber üenetianifdjen §errfchaft auf Sreta poetifdj

betrieben ^at. äöährenb auf bem geftlanbe bie profatfehe

Ittterarifche ^robuftion be$ fech$$ehnten unb fieberten 3a^r*

Rimberts nach ©eite ber ©efchtchte meift in ©chöpfung mönchtfeh

gefärbter S^ronifen gipfelte, Sitten aber boch in feinem

Sheobofio« ober 2^eoboro« 3%omata8 (©o^n beS 3ohanneS

3hgomala$ &on 9caupüon), ber feit 1580 an ber ©pifee ber

Matriarchenfchule in ©tambul ftanb ,
jeittoeife einen fetyr

tüchtigen &hrer befag f
ber bann auch als ^rotonotar beS

Matriarchats, anfchltejjenb an -SaonifoS g$alfo!ontyla* bie

türfifch * griechifche ©efchichte tjon 1391 bis 1578 betrieb;

toä'hrenb Althen, trofc feine« auffallenb fcerberbten DialefteS

toenigftenS noch in ber SBolfSnatur einen föeft ber alten

griea>ifchen ©ra^ie unb bie Pflege einer fangbaren Styrif fich

1) SBgt ÖUiffen (Ausgabe ber „ftwra") a. a. O. 0. 29.
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erhielt, fonft aber ($ur oenettanifd?en 3^^t nod) Staupüon unb

bie ionifd?en 3nfeln aufgenommen) überall $ö$ere Öilbung in

Verfall geriet^ ober nur nod> oon öinjetnen gerettet tourbe,

au$ litterarifd)e ©cfyäfce in 53ergeffen£ett gerieten (bie nid)t

immer fo glüdlicty gerettet mürben , tote um 1600 bei einem

großen Söranbe bie bef filofterf SWegafpiläon ) — ftanb e$

toenigftenf auf einigen 3nfeln beffer. i)Zac^ Übertoinbung

ber türfifcben 3erftörungen bei ber Eroberung Ratten namentlich

&öbof unb Semnof ftd) erholt. ß£iof aber
f

obtoo^l lange

nicbt metyr fo blüfyenb, tote einft unter ber Sßaona, mar bod)

burcfy bie Pflege feines im faiferlicfyen £arem $od? gefcbä|ten

SRaftif , burdj feinen aUmä^lid) reicfy enttoicfelten £anbel mit

feinen otelen 'ißrobuften too^I^abenb getoorben, unb unter ber

£$eilna^me einer gebilbeten ©eoölferung @i$ toie |>eimatij

ntc^t oeräd)tlid?er toiffenf^aftltc^er ©tubien, befanntlid) aucty

bie ©eburtfftätte bef berühmten 8eo TOatiuf (geboren um

1586) l
).

Sir jeigen in ben näc^ften Sapiteln biefef Söanbef, toie feit

ben legten 3eiten bef ftebje^nten 3al)rfyunbert$ unb toäfyrenb

bef ad)tje$nten nad) btefer toie nadj anberen föicfytungen $in in

®rie$enlanb eine toefentlidje Sefferung eingetreten ift. <5ine

erl)eblid)e Kefferung für bie Sage ber ©rieben ging aber

fd)on früher oon ber Pforte felbft auf; nemlicfy bie 21 b<

{Raffung bef fdjrecf liefen Snabenjinfef. (5f $ing

biefef mit ber Ausartung ber 3anitf$aren sufammen. £a$

biabolifd^e ©tyftem, auf toeld;em biefef (Eorpf begrünbet mar,

$atte bod) eine er^eblidf>e Sfide. Sie für bie ©renjlegtonen

ber älteren römifdjen Saiferjeit toä^renb i^rer SMenftia^re

erfannte baf ©Aftern ber Pforte für bie 3anitf$aren feine

re^tfgiltige @§e an: baf tourbe auf bie £)auer unhaltbar.

£>ie 3anitfd>aren ergangen enblidb fcfyon unter bem grojjeH

©uleiman baf 9?ed^t
r fiefy ju oer^eirat^en. 3n f#nettem

1) 8fll. föante, Sie CSmanen, ©. 25 ff. unb namentlich bie

Ü&ctft*t bei Nicolai, Gefönte ber neugriedjifäen Sttteratur, & 23

M 95.
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gortfcbritte nötigten fie bei feiner S^ronbefteigung ©uletmanä

Nachfolger Selim II. bie Berechtigung ab (15 6 6), ihre

©ohne in ihre Leihen aufnehmen )U bürfen. Unter Ofturab III.

(1574—1595) fam e$ bann bahin, Daß gegen alle uralte

^rapS nun auch dürfen utib aubere OftoälimS auS allen

Nationen beä 3$lam in waebfenber tDienge in baä atte

9tetegatencorpä eingeteilt mürben. Unb unter ^^meb
(1603 — 1617) fam e$ bereits tatyin

, bafe bie einzelnen

Sanitfcbaren , n?enn fie im Sanbe umher, menn fie an ben

©renken lagen, (Semerbe ju treiben unb fich beut £anbel pt

ergeben anfingen, ftuinirte bieje äkränberung einerfeitö bie

foloatii'cbe Örauchbarfeti ber 3aniricharen, fo fam fie bafür ben

IE Triften }u ©ute. £)ic Oanitfcharen felbft maren fett ber

3ulaffung ihrer ©ohne jum £ienfte nicht fehr geneigt, neue

zahlreiche frembe finaben $u ihrem (iorpä ju.julaffeu ; unb fett

ber ^ufna^me maffenhafter geborener ÜRotttm* in biefe

Jruppe boten bie Jürfen ben §hriften felbft gern bie $anb,

gegen ein 2>tüd ©elb bie
s
21u$hebung ber cbriftlicfyen Sinber

praftifch abstellen, jumal bie $unehmenbe ßnttitfferung be$

offenen ÖanbeS e$ münfehenätoerth machte, bie Verringerung

ber ßtnu>ohncr möglichft $u oermeiben. Daher mürbe bann

juerft unter 3)?urab IV. (1623 — 1640) gegen £nbe feiner

Regierung (1638) ber finaben$in$ abgeftelit. @an$ ^atbie Pforte

batnalä boch nod) nicht barauf beratet, obmohl fie nun aud)

anfing, bie Triften unter ben SUbanefep in bem oämaniföen

$eere$bienft ^ulaffen. Noch einmal im 3ahre 1 6 7 6 mürben

3000 cbriftlicbe Änaben $um $eere$bienfte ber 3anitfd)aren

au^oben, bann burd) bie Verorbnung oom 3ahre 168 5

ber Snaben$in$ bleibenb abgefteüt l
).

Damit mürbe ber Najah überhaupt, fpejiell aber ben

©rieben, ein großer Vorteil gemährt. iÄun erft tonnte

mieber »on einem Aufblühen ber p$fyif$en mie ber moraiifchen

1) Sß9(. SÄ ante, £ie Cömancn, @. G9. Finlay, Greece under

othoman and venetian doniination, p. 194 sqq. ©erfcinuS, i§ef#icf?te

be« 19. 3ct!)r$unfcert6, ©b. V, Xty. I, 6. 37.
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33olf$fraft bie föebe fein, feitbem nicht mehr btc beften jugenb*

liefen Gräfte ber Nation ihr für immer entfrembet tourben.

2Bie aber btc £)inge in ©rtechenlanb einmal lagen, toirfte btc

Slbfteüung be$ $nabenjtnfe$ fykx juerft am fühlbarften $urücf

auf ben 5luffchtoung beä §ile\>i)ttntf)um$. Sin groger

$iftorifer macht mit gelohntem ©charfblicfe barauf aufmerf*

fam, ba§ ber erfte Siebte, ben bie lieber ber tfkugriechen

greifen, noch in bem fiebjehnten Sahrhunbert feine tr>Ube l'auf*

bahn eröffnet. (£$ toar ber berühmte (S^riftoS 9#ilionU,

ber feinen feiten tarnen von ber langen glinte (äftilionion),

führte, ber er fid£> $u bebienen pflegte, unb, in bem

nörblicfyen 5lfarnanien ju $aufe, namentlich ben OSmanen oon

Slrta gefährlich tourbe. CE^rtftoö fiel enblich bei SlrmtyroS in

bem afarnanifchen Danton SSaltoS im &xoe\lampfe mit einem

ihm befreuubeten üftoälimen , Samens <Soliman , ben ber

£)eroenaga Sftudjtar gegen ihn auögefchicft hatte (gegen (Snbe

be$ fiebjehnten 3ahrhunbert$). 3^ folgte ber Slfarnane

$3ufotoalla$ (mit feinem iptlben @ibam 3ohanne$ ,
be8

<5tat1)a& <&o§n)
f

ber unter Slnberem bei ^eraffotoo glüefliche

kämpfe gegen be$ fpäter fo berüchtigten 2lli*^afcha oon

3oannina SBater $eli, ben ©et; ton £epeleni, beftanb

(SS fyat jebod) biä jum legten Drittel be$ achtzehnten

SahrhunbertS gebauert, ehe bie fiämpfe ber tieften unb

enblich auch ber Slrmatolen mit ben oömanifchen 2ftacbthabem

bie 55:^eUna^mc auch beö 2lbenblanbe$ ertoeeften. Vorher toar

®riecbenlanb im ®ro§en ber europätfehen 2Mt bereit«

toieber näher gerüeft toorben: einmal für breifeig 3ahre burch

eine neue Sßenbung ber großen ?olittf, nachher aber burch

ben enblich toieber bemerfbaren merfantilen unb getftigen

Huffchioung ber allmählich ftd? toieber erhebenben Nation. SBiä

3um gatle oon ßanbia toar allerbingS ber geiftige 3ufammen*

hang stoifeben ©riecbenlanb unb bem Slbenblanbe immer bünner

1) föanfe, $te OSmanen, @. 70 unb tgt. ba« «u<h; „2Rit-

theilungen au« ber ©eföuhtc unb 2>ic6tung ber fteugriechen " (nach

gauriel, 93b. II, @. 7 ff.
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fletoorben, fobalb mir oon jenen ©riechen abfegen, bie in 3talten

ftubtrten unb in Europa Stellungen gefunben fyabm. 2tüer*

bingS [inb toohl briefliche Skrbinbungen gelehrten ^totden

angefnüpft toorben jttifc^en einigen griechifeben Patrioten unb

©elehtten mit namhaften Männern ber europäifchen 3Belt
r

auc^ jciifctW ber romanifchen (Staaten be$ SBeftenö. <&o unter

Ruberem jtotfe^cn ^ß^ilipp SDMancbthon unb Antonios ßparcboS

in Äorfu, rrne (1559) jimfchen jenem großen greunbe §uther$

unb bem Patriarchen 3oafaph H., n>ic aueb mit bem £)iafon

£>imitrio$ 9}tyfo8 an ber §auptfirche ju ©alonicht l
).

hatte ber gelehrte proteftantifche Tübinger ^rofeffor

Martin ßrufiuö (8rau«) in bem fefeten drittel be$ fecbS*

ahnten 3ahrhunbert$ burch feinen Sörieftoecbfcl mit 3hö0s!

malaS unb anberen griechifchen ©elehrten (1576 — 1578)

©riechenlanb für ba$ gebilbete £>eutfchlanb gleich)am neu ent*

beeft, b. h- er fyattc für feine beulen 3ettgenoffen urfunblich

feftgeftellt, bafj noch immer ein griechifcheS 53olf, »enngleicb in

jeht gefunfenem 3uftant)C un*> bei tiefem Verfalle ber ©Übung,

ja bajj felbft noch ein Slthen nrirflich epftirte, mitten unter ben

jum Zfyxl nicht mehr oerftanbenen , aber immerhin noeb

erheblichen heften beS griechifchen SüterthumS. Manche ©riechen

juchten fogar in Bübingen bamalS ihre SÖilbung 2
). Unb

ioieber ftanb 1652 ber Athener Seonarb ^h^ara^ to* Sörief»

toechfel mit bem (Snglanber 9)iitton unb ^ätte burch benfelben

gern bie (Sympathien ber engüfehen SHepublif für ©riechenlanb

ertoeeft
3
). hieben ben ^Beziehungen einzelner ©rteeben ju

^elancbthon unb 2ftilton; neben bem burch Martin traufe'S

unb Slnbreä'S jungen greunb «Stephan ©erlach (Kaplan bei

$)aoib oon Ungnab, be$ SaiferS 2tta£ IL ©efanbten in 8tambul)

1) S3gt. ». Maurer, ©.18.424. Nicolai, ©.49.86. Richter,

(SpriUuS SufatiS, ©.33. Paul Tri vi er, Cyrille Lukar., p. 35 sqq.

2) 23gl to. lauter, ©. 18. 424f. 3JHd>aeliS, ©er ^art^enon

<Xcrt), ©.56. SBachömuth, 2)ic ©tabt Wen im Sllterthum, $b.I,

©.63. De La bor de, Athenes aux XV«, XVI e et XVII« siecles,

tom. I, p. 55 sq. Nicolai, ©. 47f. 59. ©eröinuS, 39b. V, X$t. 1,

©. 114. ^iajler, ©. 34ff. Trivier, p. 35-40.

3) &\qt. ©croinu«, 8b. V, 3#t. 1, ©. 26. Nicolai, ©. 43.
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beibem ^atriarcben Jeremias II. angeheilten 33erbinbung3oerfud?e

SlugSburgifcber £onfe)Hon$öerioanbten fett 1574/5, gtebt e$ ent>lic^

aud? menigftenS eine ftarfe Spur ba&on, bafc bie gewaltige geiftige

33en?egung, une fie in ganj (Suropa toeftlid? oou ber Slbrta, ben

Karpathen unb ber Düna burch bie Deformation hervorgerufen

toorben ift, einigen ©fiebern ber anatolifchen Äirche nicht völlig

freinb blieb. Der §auptfad?e nacb belegte fieb aüerbingS ba$

innere Seben ber ©rieben nur in ber Slbtoehr hier be$

33lam, bort bc$ ^apiömuS, unb jtoar fo, baß bie eigentliche

©d?ärfe beö ©egenfafecä immer gegen ba$ lateinische Dogma

unb Strcbentfyum gerietet blieb. 2tn SBeÜeitätcn im Sinne

einer Annäherung ber ©rieben an SKom ^at e$ freilich niefot

ganj gefehlt; noch 1480 $atte ber Patriarch üDfa^imoS ein

biefelbe betreffenbeS Schreiben an ben senetianifchen Dogen

©iooanni 9D?ocenigo gerichtet *). ^raftijche golgen f^aten

biefetben aber ju feiner $t\t gehabt. 5lber auch bie Donnet

beS toclthiftorifchen Sampfeä anwehen Sittenberg unb föom,

unb ber helle Sd?fad;truf beä GafoiniSinuS in granfreid), in

@d)ott(anb unb anberen Räubern bc$ ffieftenä, finb nur in

bumpfen £önen innerhalb be$ SöereidjeS ber gried)t|d)en Kirche

unter bem Statten ber oSmanifchen ^errfc^aft vernommen

iDoroen 2
). Sirflich ©oben festen ber (SalmniSmuS ^ier nur

einmal ju gewinnen, unb $tt>ar ju Anfang be$ fieberen

3al;rhunbert$, als ber hochgefinnte unb hochbegabte Shrilfo*

SufartS (geboren 1572 ju Sanbia), ein SBann ton freierer

©inneSioeife, ber auch für bie Pflege ber neugrieebifchen SSuIgar*

fprache Sympathie h^tte, in toleranter Haltung h^orleucbtent),

unb oon ben reformatorifchen 3been lebhaft berührt, ben Z^xon

be3 Matriarchats inne hatte. 3n erfter Önic fam e$ ihm barauf

an, bie miffenfchaftlichen ©ifbung^quellen be$ SbenManbeS ber

1) Sthomaö , (Sine griechifdje Drigtnalutfunbe jur ©efötdjte ber

orienialifäen Äircfce (2ftünc$en 1853), unb £opf, ©rted?enlanb im

^Mittelalter, 93b. 86, $. 162.

2) einer @*rift be« jelotifdjen SBanbermfttcftt $a^omio8 ffl&ufauo«

aus 3aute' gegen ?uther in be8 föe|ormator8 eigener 3eit gebeult 3Hco*

lai, 6. 49.
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griedu)d>en ßircbc nufcbar ju macben. fe fjatte batyer 11 ort alt

(Srjbtf^of ton SUejranbricn (1602—1621) ben auf bcm 2lrf;ot ge*

bübctcn jungen 3)Jctropfyanet ftritoputot aut bem mafebonif&en

23errtyb'a (nachmalt \u Stambul ^rototynfettot) ju neuen

Stubten nacb Dcutfcbianb unb Grnglanb gefebieft. 9?ur ba§

für einen fotdben 2)fann bie &\t noeb nidrt reif ti>ar. ©eine

t^eologifcfye unb tttterarifebe X^ättgfeit überhaupt, bie Berufung

bet, nric er feibft, in ^?abua p£üofopl)ifcb gebilbeten, calinniftifcb

angefärbten Slttyencrt £$eop$Üot torfybaleut jum Scbolarcbat

in Stambuf, bie 2ln(age einer, aua) bureb bie englifcfye ®efanbt*

febaft untcrftüfcten Drucfcrei in ©tambul (1627J unb Unliebe*

riefen eine leioenfdiaftlicbe ©egncrföaft l)en>or. 2$ett0 Seitent

ber grieebifeben Oru)oborte, t$ettt Seiten* ber 3efuiten, bie 1583

begonnen Ratten, fyier unb in ber ^eoantc feften gufj ju fäffen.

£>er Dtmfyalt, ben *ufartt (1621—1638 «ißatriard> in (Eon-

ftanttnopel) an ben ©cfanbtjcfyaften ©najtanbö unb §ollanbt

gefunben fyatte, toie aud> fein $ppeü an bat 9tationatgefü(l

ber ®riecben unb an bie ©ebilbeten feiner Nation &ermod)ten

u)n auf bie Dauer gegen bie julefct auf politifd>e SBerbäcbtigung

tyinautlaufenben Sntriguen feiner (Gegner nicfyt ju fdbü^en. (Sr

tft roicberfyott entfernt, verbannt, tmeber nacb Stambul berufen,

enbltcb auf ®runb ber Anflöge feinet geinbet unb 9iaa)foigcrt,

bet (5rjbi)d)oft Jtyriö »ontart bon Söerrtyöa, alt $o$mtättyt

gegen bie Pforte am 27. 3uni 16 38 hingerietet, feine &§rc

unb Arbeit burdj bie Sfynobe am 24. September 1638 mit

bem 2lnat&ema belegt toorben 1
).

Slujjer folgen ©cjie^ungen Ratten fiefy inbeffen nod? anbere

aümä^licb entn>i<fett. Seit bem SNiebergange ber Denetianii'cben

SDtocbt in ber üftitte unb in ber jroeiten £)älfte bet fedjt*

je^nten 3<u)rf>unbertt Ratten bie Hoffnungen bet grieebifdjen

33olfet angefangen
, ftd^ auf bat föeia) ber glaubent*

»erroanbten Stuf f en ju riebten
2
). Scbon 1576 entging et

1) SSgt. 2ttenbeltfo$n » SBart^otbv, @. 23. ©aß, 3ur ©c=

fd?id>te ber 2lt$o$ttöfter, @. 37. Nicolai , @. 43. 49 f. 52. 67. 91.

$i$let, @. 37—180. 215 ff. Trivier, p. 42—77. 133sq.

2) $gt. @atl?a$, ©rieefcentemb unter türfifdjev ^errftbaft, ©.177 f.
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ben flugen oenetianifchen Beobachtern nicht mehr, baß bcr

fünftige pauptgegner ber Pforte in bem großen Slatocnreiche

beä 9£orboften$ fyeramüadjie , unb ba§ biefer bei ben ©latoen

unb ©rieben ber Balfanhalbinfel ju paffenber ©tunbe auf

ftarfe unb toerfthätige <&\)mpatfytn »erbe rennen fönnen.

Unmittelbar fühlbar machte fta) bagegen ber fran^öfifche

(Sinfluß, ber feit ber &\t be$ SönigS granj I. am SÖoöporuS

für lange £t\t ber bominirenbe war, unb jugleich juerft toteber

feit bem Aufhören ber lateinischen §errfcf>aft auf bem griechischen

geftlanbe unb auf ben 3nfeln jenfeitS beS noch beftehenben

fenettanifc^cn 9Kad?tgebieteS ber römtfd; * fat^olifc^en Sftiffion

bie Söege ebnete. (S$ finb juerft bie 3efuttcn, toelche fett

Beginn be$ fieb$ehnten 3ahrhunbert$ oon ihren SDtiffiotten yu

©tambul, Saloniki, ©mtyrna, (ShioS unb SlajcoQ au$ auf

bie griechifche SÖ3cIt erheblichen (Sinfluß p gewinnen an*

fingen
J
).

£)ie alte geiftige ^auptftabt ber ^ettenen, SCt^cn, fa£

ebenfalls 1645— 1658 eine OWtffion ber 3eiuiten auf ihrem

©oben. Althen mar feit bem Ausgange ber SlcciajuoliS gleich*

fam „burch eine chinefifche 2ftauer" oon bem Slbenblanbe

getrennt getoefen unb, toie gefagt, toenigftenS für baS germanische

Europa erft burch jenen Tübinger lieber entbeeft toorben.

@rft feit bem siebenten 3ahrhunbert !amen foieber einjelne

Europäer als Besucher nach Althen, ohne baß e$ ihnen jeboch

immer gelang, Eintritt in bie SlfropoüS ju erhalten; am
eheften noch, toenn fie franjöfifche ©efanbte, ober burch

granfreich gebeeft, ober boch (Sonfuln einer großen europäischen

DWacht toaren. Einern ber 1645—1658 in Althen, nachher in

9?egroponte, thätig getoefenen 3efuiten, bem ^ater Babtn,

oerbanfte man befanntlia) tyäter (1672) einen oortrefflichen unb

intereffanten Bericht über baS bamalige Slthen unb feine

noch öorhanbene ©ehenänriirbigfeiten. 211$ 1658 bie 3efuiten

ihre üftiffion au$ Althen nach sJkgroponte oerlegten, folgten

ihnen in ber <5tabt be$ Mxopt franjöfifche $apu$ittet,

1) »gl. Nicolai, <&. 50.
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bie (1669) i$r Älofter, too aüe fränfifctyen gremben 2Iufnatyme

fanben, an baS £>enfma( be$ StyfifratS anbauten unb nament*

Iic$ burefy i§re arcfyäofogifdjen ©tubien für ba$ Slbenblanb

itttereffant geworben finb. Jfretttd) $at ba i^re geringere

toiffenföaftli^e 23orbitbung ya maneben feltfamen 3rrt$ümern

Seranlaffung gegeben. 2lm feltfamftcn mar e$, baf? fie ftd^

ganj unbebenttiety ber in Sitten unb audjj fonft in ber

grieebtfeben Seit mit $öcf>fter &äf)\tfAt oerbreiteten üolfö*

tpttlt$en Slnfdbauung Eingaben, berjufolge ber ^artfyenon in

c^riftü^er &eit Suerf* btm // unbefannten ©Ott " getoei^t

getoefen fein foüte. äßoüten boeb biefe fiapujiner fogar bie

3nf$rift „ d-p^axio de<o " am Tempel gefunben §aben, —
ein reineä ^antafiegebilbe. £)en Srrttyum enthüllte bereits

ber erfte ber oielen europäifcfyen SReifenben , bie bann fett

1675 immer satytreictyer 2lt§en unb ©riecfyenlanb ju befugen

anfingen , nemttcfy ber 2lr$t unb ausgezeichnete Antiquar

Dr. 3afob <Spon ^u Styon. Seiber toar aber ©pon (1676)

awty ber Icfetc gebilbete Antiquar, toelcfyer ben «Parthenon nod)

in feiner oottftänbigen ©dbön^eit gefe^en $at. Denn bie £t\t

ftanb unmittelbar beoor, too ein furchtbarer Srieg bie ^iftenj

ber Oömanen in (Suropa bebro^te
,

i^nen noefy einmal

2Borea entriß juglctd? aber jcfytoereS SJcrberben über Sitten

braute *).

1) $gl. De Laborde L c, tom. I, p. 46— 256. 2Kic$aeliS,

2>er ?ort5cnon (£ert), ©.56-61. 2öad)3mut$, 2>ie ©tabt Sitten

im 2lttert$um, ©b. I, ©. 62—79 u. 745 ff. 3u bewerfen ifi no$, baß

bie ^ropoläen bereit« eine 3erPrung erlitten Ratten. Stic dürfen

Ratten $ier ein ^lriüermagaaut untergebracht, in n>el<he$ im3a$rc 1656
ein nächtlicher S3ti^ einfehlug. Sine furchtbare (Sjplofion fprengte bie

nahe gelegene SSohnung beS batnaftgen 9lga 3fuf in bie 2uft unb ju*

gleich einen großen X$eil ber ^roptyta'en, jcrfc^mettcrtc bie 9lrchitrat>e

fSntmtlich, jerflörte jteet ionifche ©a'ulen unb riß »on allen übrigen bie

oberen Partien fort. 2Me griechifche Segenbe faßte biefen nächtlichen 23lifc

auf a» göttliche ©träfe für ben frebetyafteu platt 3fufS, ben Sag

barauf eine Keine at$enifdt)e &irche gur geier eine« hohen türfifchen

Bejic« burch ßanonenfehüffe ju $erftören. S3gl. SachSmuth, @. 14.

Mommsen, Athenae Christianae, p. 52 sqq. 58 sqq.
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3u)cttcfi Heitel.

@cfd)id;tc ©rtcdjcitlanbS »cm 16S4 bt« 1718. .

L

IHe Eroberung oon ftreta bureb btc OSmanen trofc aller

Slnftrengungcn ber 23enetianer unb ber s
Jtad>züglcr ber alten

Kreuzfahrer tyattc btc Hoffnungen ber ©rtecbefflpelt auf eine

fünftige Befreiung t>on bem 3ocbe ber Pforte fo tief al$ nur

möglicb ^erabgebrüeft. 3n ber Xfyat erreichte bic Neigung

jum Slbfall uem (S^r tftenthum feit jener £e\t thren

£öhcpunft. Übertritte ^m 3$lam ttaren fett bem galle con

©tambul an fieb nicbt$ Seltenes gemefen. • £)te Renegaten

Ratten ftcb thcilS au£ vereinzelten ehrgeizigen (Shriften refrutirt,

theilö nxiren eö ganje gamilten , toelcbe ben erbrüefenben

finanziellen Saften unb namentlich bem greulichen Snabenjinä

entgehen »üflten. @e$ett foir ab von ber (Sntnncflung bei

ben Bulgaren unb bei bem boöniafifcben Slbcl, io erfolgten

auf ber 23alfanfyalbinfel Übertritte jum 3$lam in größeren

Staffen erft im fiebje^nten 3ahrhunbert. Hillen fcoran

flehen hier bie ©d? typeiaren. £>ie sähen Söctuohncr beS

eigentlichen SllbanienS Ratten fieb, fehr zahlreiche ftuSnahmcn

^ier nidjt noeb näher ju erörtern, einige 9}?enfd>cnalter tym*

bureb gegen ben 3älam ftanbhaft gemehrt. Zublieb aber

erlahmte Weithin ihre Straft. 9iamentlid> ber Slbel unb bie

fonft mäcbtigen gamtlien be$ &mbeä, gleichviel ob römifd?*

ober grie^ifcb ^ fatholifcb ,
fanben eS enblicb ihren 3ntereffen

efflfpted&enb, bureb bie Einnahme bc$ 3Äa«t ihre Stellung

grünblicb ju verbeffern. Da« nrill fagen, namentlich &ut

3cit beä beutfebeu bretßtgjä^rtgen SriegeS mürbe fax bcr

Abfall Dom ftreuje ziemlich allgemein. £)ie größeren alba*

neftfeben gamilien traten baburd) ein in bie h^rfebenbe föaee,
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in beren fechte unb SJort^cite , bie fie bann auch fonft

gegenüber ihren djriftlichen ©rfibern unb niebercn ÄXaffen, nrie

gegenüber ben OSmanen energifch Herzunehmen fcerftanben

haben, ©et ber an geinbfeligfeit gren$enben ©eringfehäfcung,

mit toelcher bte ©chfypetaren bte auf biefen Sag nach 2lrt

be$ islamitijchen SIbelS )launfd>er »bfunft in SBoSnien auf bic

Cämanen ju Miefen pflegen, nmrbe allerbingä bie Stellung

bie j er Sllbanefen baburd; erheblich ftärfer benn juoor. £)tefer

übfaB jum 3$lam, ber feit 1610 ftch eingeleitet hatte, toar

um bie ättttte be$ fieb$ehnten 3ahrhunbert3 fo toeit t>or*

gelitten, ba& man bamalS annehmen fonnte, bte 3^* btx

römtfeh * fatholifchen Stiften in bem eigentlichen Albanien fei

*on 350,000 bi$ auf 50,000 gefunfen; unb baä fefete ftch

tropfentoeife noch bis jum Anfang be$ achtzehnten 3ahrhunbert$

fort, namentlich auf Soften ber römifchen Satholifen, beren

bamalS aud) in Stambul ntebt wenige abfielen l
).

35iet auSbauernber als bie ©djf typetaren gelten bie

9iational*®riechen mit einer bebeutenben Ausnahme am

ß^rtftenihume feft. Sluf bem att^cücnifc^cn geftlanbe tt>ar bie

ber angefiebelten dürfen immer nur mä&ig; namhafte

SWaffen berfelben fattb man nur in S^cffalten, too feit bem fech$*

ahnten 3ahrhunbert toie weiter im Horben, neben fclbfc^ucftfcben

©runb^erren ober Soniaren, Soniariben, bie aus £urachan$ 3eit

flammten, auch bte hri&ttomabifchen gjfoflfen au« Sleinaften

bielfach erfcheinen. 3n üDio r ea gab e$ nur jtoei fünfte, n?o eine

ben angefiebelten Däraanen ftammfrembe 33e&ülferung in SDZaffen

ben 3$lam angenommen fyattt, unb auch biefe beftanb au$

eingetoanberten <Sd^ft^^>c taren. 3Bir meinen nemlich bie

mohammebanifchen SUbanefenftämme in 8ala unb Sarbunia.

Jluf ben fübltchen, ba$ SUpheioSgebiet weithin beherrfchenben,

nach ben Sanbfchaften be$ mittleren Slt$ fchauenben feilen

be$ ®ebtrge$ tyfyoloe nemlich tonnte man im achtzehnten

3ahrhunbert bie Sllbanejen bon ?ala, bte $iet noch ju

Anfang ber neugriechifchen Erhebung ftch fyttttn uno beti

1) ©minus a. a. O. ©. 27.

Serfcbcrg, @eföi#te ©rietfenlanb«. III. 9
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CSmanen eine ftarfe Stüfce in biefem Sanbe marcn x
). £ie

friegeri|d)en Grintoohner be$ weit $erftreuten
, burd? mehrere

fefte I^ürme ber Primaten gebedten £orfe$, 3000 ©eetcrt

ftarf, fonntcn 400 rüftige Srieger fteüen. 9lod) met bebeu*

tenber tt>ar ber Stamm Mtt Sarbunia 2
). SDiit biefem

tarnen bezeichnete man (nad? einem alten b^antiniMen

Stoffe am XafygetoS) ein ausgebeutet ©ebiet in Cafonien,

metdjeS fiefy ?on ©orani unb Don ben Cueüen be$ naty

'ßaffaba ftrömeuben Sergtoafferä über bie füböftlic^en ^ange

unb Sorten beö ©ebirgeä Xatygetoä in ber 9?id;tung auf

äftarathonift ,
Seroetfotoa unb ben unteren SurotaS ausbreitet.

§ier ftebetten bie totfben ©arbutttoten, bie in sielen

Stüden bie Sitten unb @ebräud?e i^rer foeftttchen Nachbarn,

ber 9Jtaniaten, t^eUten. 2Bie bie namhaften gamitien ber

3)faniaten , fo befaßen bie ber atbanefifc^en SBarbunioten

befeftigte Scfyftfffer ober Stürme, atte fe$r eigentümlicher ärt.

Sine foldje Söurg beftanb au$ einem brei bis bier Stodtoerfe

hohen meredigen Zfyuxme, ber fcerfchiebene SBo^njimmer ent*

hieft, unb beffen flaues £>ad) mit runben X^ürm^en an ben

©den unb mit einer 33rufttoehr mit 3wuen unb Scfyiejsjcharten

gefrönt toar. 9ln biefen Zfyuxm [tiefe ein feft gebautes

2Bo§n$au$, beffen äöänbe ebenfalls Schiefparten Ratten. £en

§ofraum ober ©urghof, ber eine ßifterne enthielt, umgab

eine ftarfe 3)fauer mit ttorfpringenben, jur ^ertheibigung burch

fanonen eingerid)teten Saftionen. £er Singang toar genmnben

unb ^atte mehrere ^^ore. £)ie mitben 2J?ohammebaner biefe$

(Stamme«, ber bei ettoa fünfzig namhaften gamilien (unter

i^nen tyäter fagen* unb liebergefeierte gelben nrie 2Imu$4lga unb

ÜDhidtar *23arbunia$) 2500 Srieger aufbringen fomtte, tagen

1) (SurtiuS, ^eto^omicfoö, Xf>l II, e. 44. föoß, @riet$ifäe

&ihüg$reifen, Xty. I, ©. 178. „Reifen im $elofcomte8" I, @. 110.

Finlay, Greek revolution, vol. I, p. 36.

2) SBgt. Leake, Morea, vol. I, p. 189 sq. 264 sqq. SRofi, ©rie^ifto

ItönigSreifett, XfylU, @. 213 ff Finlay 1. c. p. 36. (Jurtiu* a.a.O.,

fct)l. n, e. 266. ©tttftan, ©cograptjie Wir ©tie#ctilattb #
»b. II,

e. 105. 132. 146.
•
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oft genug in Mutigem §aber mit ben 3ftaniaten, beten 35er*

fahren burefy fte toa$rfd>einttch au$ bem fübüdben (Surotaä*

gebiete fcerbrängt Waren. 2Iber auch unter einanber (agen

bie Slgaö *>on SBatbuma oft genug in wilben gamilienfehben,

unb p(ünberten gern nach Horben ^in in bem flauen grie*

$i[d)en &mbe. »1$ ©egner ber äftaniateu unb türfifcheS

(Gegengewicht gegen biefeä chrifrfiebe SergoolF feinen fte aber

etft im achtzehnten 3af;rhunbert fytym SJebeutung gewonnen

ju haben. Sann frc aber in sJ)Jorea fid; angeftebelt haben,

ift nid?t ftcher $u beftimmen; ma^rfd>ctnUc^ ift Wo^, baß bie

öarbunioten fc^on feit bem fünfzehnten 3ahrhunbert in ihren

Sifcen wohnten unb erft hier ben 3ätam annahmen. £ie

Schfypetaren oon Sala bagegen Fönnten eher fd;on als

Mo^ammebaner , aber wohl erft im fieb$ehnten 3ahrhnnbcrt,

na* bem ^^olce gefommen fein.

Unter ber im ethnographifchen Sinne ©rieben p
nennenben 33efcölferung beä alten £anbe$ ber §eüenen hat ber

33lam nur auf Einern fünfte bebeutenbe unb $war bis auf

biefen Sag empftnblich nad)wirfenbe Erfolge erhielt, nemüch

auf ber 3nfet Sreta, wo nur bie ©phafioten nach $lrt ber

9Kaniaten gan$ unbeläftigt fid; burch ihre Primaten felbftäubig

regierten. Sei ben furchtbaren kämpfen um ßanbia hatte

ber islamitifche ganatiSmuS nod) einmal einen gewaltigen

SluffchWung gewonnen, wäf;renb anbeverfeits neben einer bünnen

ben 'Öenetianern jugethanen Siinoritüt bie gried?i(dje 33e*

fcölferung bei ihrer Abneigung gegen baS fdjwere 3och ber

Wepubltf bem 3Slam fyier nicht jenen auSgiebigen ffiiberftanb

Xetftete
f

wie fonft bie SDiaffe ihrer griechifchen Stamme**

genoffen, unb theilS ber ©ewalt, t$ritt ben tjort^eil^aften

Rodungen jut Annahme beS ©laubenS ber ^errfebenben 9?ace

in weitem Umfange nachgegeben hat. üöaren bie bret

§auptfirchen &on Sanbia fofort nach ber Eroberung $u

SQZofc^een gemalt werben, fo fehlte c$ nachher nicht an fehr

auSgebetynten unb fehr gewaltfamen 3)ia&regeln ber CSmanen,

bie ftetifchen ©riechen jum „©tauben" jii „befehren". Unb

bie 3a^l bcr fireter auf btefer 3nfel, bie t^eitö mit ©ewalt
9*
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132 ©u<$ L tov. II. 1. Abfall fccr gricc^tfc^cn Äteter jum 38lam.

ju „ dürfen" gemalt würben, theilä burd? frcitütUigen Über*

tritt ££re, Sicherheit beä (Sigenthumä unb mäd;tige Stellung

neben ben in 9flenge (@, 70) $ier angefiebelten oämanifchen

£itnarioten behaupteten, touchS $ufe£enb$ ; fo fehr baß jur 3*it

ber neugriechifchen Erhebung auf ftreta bie 2)iohammebaner

entfd)ieben in ber 2fte$r§eit maren. £>arau$ finb aber gerat>e

auf Srcta ganj abfd;eulicbe 53crhältniffe jtoifchen ben beiben

föeligionäparteien entftanben. (53 gehört nur bem Anfang ber

©efchichte biefer 3nfe( unter türfifcher Roheit an, baß bie

Männer „be$ mächtigen @lan$ ber ßurmuliben ju (E^uft in

ber Sbene äfteffarea, trog ihreä Übertrittes jum 3$lam,

^eimlic^c (E^riften unD öffentliche SÖefdnifeer ihrer wahren

©laubenögenoffen blieben 3m i'aufe ber &\t hat fich ba$

33er^ältntg jtmfchen ben griechifchen 3)?u^ammebaneru unb ben

griechiiehen G^riften ber 3nfel ebenfo bööartig geftaltet, rote

nur 5U>ifc^en ben moSlemittjchen unb ben griechifch * gläubigen

Slarocn in Bosnien unb §er$egoroina. @$ roirt> in biefen

3uftänben baburch nid?t$ geänbert, baß noeb lange ber

getpaltfam jum 3$lam befehrte Ureter nur äußerlich „laut ju

Mo§ betete, im £erjenägrunb aber bie ^anagia anrief unb

SD^ammeb verfluchte " ; au* ba$ beffert bie Beziehungen

nic^t, baß fid) bie grieebifeben SDJoSlimä ber 3nfel in Dielen

Stücfen i^re alten Brauche behauptet haben. £>enn n?te fic

in Xracht unb (Sitte nur roentg fid? von ben Triften unter*

fRieben, auch bie grauen faum ben Schleier annahmen, fo

mochten bie üftänner bem trefflichen Söeine ber 3nfel nicht

entfagen, unb bie SBeiber — namentlich auf bem ßanbe —
oerjichteten nicht barauf, „roemt ßinb unb £uh in dlotf}",

ihre Stoßgebete an bie ^anagta ju richten. Namentlich ba,

loo man nur, um ben fteten (Srpreffungen fich ju entjiehen

unb fein ®ut ju behalten, ben 3$lam angenommen hatte, hat

fich hinter ber türfifchen äftaöfe noch vielfach (freilich in ber

föegcl nur im Saftenhalten unb ßerimoniell) ba$ ßhriftenthum

erhalten. Nur ba§ noch iefct fein chriftlicher ©rieche ein

moälemitifche« ©riechenmäbchen h^irathen fann, ohne feine

eigene gamilte töbtlich ju »erleben, roährenb bie türfifchen

Digitized by G



£er ©rofctteffir Sara 2Huftorta feit 1676. 133

Ureter unbebenflich pbWe GEhriftenmäbchen nehmen (ober

tiod^ lieber rauben), fo baß bann bic $inber bem 3$lam

anheimfallen.

93on anberen fünften, wo (kriechen aller (Stänbe in Sftenge

jum 3$lam übertraten — abgefe^n üon $ahlreicben einzelnen

gälten, bie auä fe^r verriebenen üRotifcen hervorgingen —

,

ift nur noch wn ST^cU ber 3nfel £uböa ju nennen. 3m
©anjen aber reebnete man, baß ju @nbe beS fiebsehnten

3ahrhunbert8 auf bem curopäifc^en ®ebiete ber Pforte

von ber magharifchen ®renje bi$ jur fretifchen Sübfüfte etwa

eine Wxüxon üKuhamutebaner lebten, bie ihre SIbftinft von

chriftlichen Stynen aller Stämme biefeS tytiUQ be$ 9?eic^c«

abjuleiten Ratten 1
).

©o festen e3 in ber %i)at, alö joüte noch wi ber Seit,

wo bie friegerifche traft ber CSmanen nur noch ruefweife

toieber belebt Werben tonnte, wo ber Verfall ihrer alten

3nftitutionen bereite recht fehr fühlbar würbe, wo zugleich im

$atbfreife ring« um ba$ o$mani)che SHeich im SIbenblanbe

neue Kriegsmächte emporwuchfen, im Snneren ber §albmonb

nun boch noch ben nahezu »ollftänbigen Sieg über baö Kreuj

baüontragen. Unb boch war ber Moment bereits gefommen,

Wo bie e^anfiüe traft be$ CSmanenthumä entfehieben ju

ebben begann, wo ber 3ölam enbltcb lieber Terrain verlor,

wo ba$ ©riechenthum ju neuem £eben nach langem

Sßinterfrofte erweeft mürbe. £>iefe$ aber h^S ^ufammen

mit einer h^toi$tige-n Beübung ber großen europäifchen

^Politif.

£)e$ gewaltigen ®rogtoeffir^ Slhoteb löprili Nachfolger

(feit bem November 1676) Äara Wluftapfya f
ber im

SJienfte ber fttyrtttt emporge!ommen war, aber bei bem

Langel bebeutenber <5igenfcfjaften in jeber Sejtehung tief

unter ben großen Scannern biefeS §aufeö ftanb, glaubte e$

mit ber Hoffnung auf Erfolg wagen $u bürfen, ben alten

1) $gt. Finlay, Greece tmder othoman and venetian doinination,

p. 138 sqq.
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2raum ber ftoljeftcn o$mani|cfyen 2Kadf>t§aber , bie 3«'

trümmerung ber ^aböbutgiic^en 9}?ad>t unb bie ßroberung

»on Sien ju terwirfliegen, ©ein ©ultan 9)iol;ammeb IV.

(1648— 1687), ber ben Stieg gegen bie Giften für eine

^eilige $fU$t $ielt, trifte feine ^täne fcoüftänbtg. 3)er

©rogwefftr aber, ber burefy einen foWcn (Srfolg jugleicfy fetyr

er^eblidbe innere ©cfywterigfeiten aus bem fflege fd&affen mottle,

eröffnete in ber Xfyat, burdf> granfreidb ermuntert, bur$

magtyarifcbe 9){ifj&ergnügtc gerufen, ben firteg gegen ba$

#au$ §absburg im grityling 1 68 3. 211$ ober bie tyrer

3eit weltberühmte Belagerung Don ffiien an ber Xapferfeit

ber SSefafcung unb ber Bürger, unb an ber red;t$eitigen $ln*

fünft ber potnlföen unb beutfd&en ^ilfätruppen toötfig gefüttert

war (September 1683), ba fiel be$ ©roßweffirö £>aupt £or

bem 3orne bcö ©ultanS, unb e$ bilbete fiefy eine mächtige

(Koalition, bie nunmehr ba8 feit ber ©cfylacfyt bei Santa

(83b.II, ©.52 1) fcerfcfyottenc Söerf ber Meberwerfung ber Domänen

mit aller SÜladjt in Angriff ju nehmen befdblog. Der beutjcfye

fiaijer tfeopolb I. uub Sönig 3o§ann ©obieäfi; fcon $den

gewannen mit $tlfe beö ^ßabfteö 3unocenj XL bie 2llltan$ ber

JKepublif Benebtg, beren glotte tfynen unentbel;rltd;> war.

2>ie föepublif tyatte fidj nun jn>ar faum erft einigermaßen

finanziell t>on ber gewaltigen grfcfyöpfung beö Kriege« wegen

Kreta erholt. Slber ber alte ^elbengeift war in ben Sagunen

ned? nidbt erlofdben; unb ba aufjerbem aud? nad; bem 3a$re

1670 bie §äfeleien mit ber Pforte niemals ganj aufgehört

Ratten, fo würbe eö jefct bei bem neuen 5luffd;wunge be$

friegerifd)en UngcftümS ber ßl;rifter.tyeit gegenüber ben Surfen

ber firtegSpartei im ©enatc ittc^t febwer, bie 9Kel?r$cit für

fid> ju gewinnen. 3£r gü^rer aber war ber §elb fcon Ganbia,

ber gewaltige, unter ben SBaffen ergraute, t;od)finnige §elb

granceöco üftorofint, ber jefct mit feinen greunben bic

SrtegSerflärung an bie Pforte bürdete. 3m grü$a$re

16 84 würbe bie Sffltanj, ber „l;etligc fflimb", mit bem

beutfeben Ofeicbe unb mit $olen gefcbloffen , am 15. 3uÜ

beffelben 3a$re$ in ©tambul ber Krieg förmlich erttärt,
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Sftorofini aber, bamats 66 3atyre alt, yum „©eneral-

fapitän beö OKeereä" ernannt.

£)amit begann jener gewaltige Srieg, ber ®r icc^cnlaub

mit Grinem 3ttale wieber in ben 23orbergrunb bcS europäifchen

3ntercffe$ ftcflte. 33 e neb ig hatte fich ben friegfühvenben

. dächten $aupt|äd;lid? in ber Erwartung angcfd>rcffcn
, jefet

— wo bic o$manifd;c Hauptmacht in Ungarn, an ber £>onau,

in ber 9Mt>au unb SMachei auf ba$ ©tärfftc burch 'reut)d)e

unb ^oten befchäftigt mar — wenigftcnS einen Zfc'ti ber

ferneren SBerlufte wieber gut macben $u fönnen, meiere ber

SKepuMif burch ihre legten ungtü(f(tcben £ürFcnfriege zugefügt

Worben waren. Unb in biefem (Sinne würben gewattige

Lüftungen getroffen. £>ie föepublif braAtc burch bic ein*

jchneibenbften , jum Zfyeii gewagteften ginanjmagregeln bebeu*

tenbe ®elbmittet auf, mit benen fic bann wäfyrenb mehrerer

3a$re namhafte ?anbfycerc auftuftetten wmochte. ^a bic

eigenen ^efifcungen ber üiepubüf nicht genug 8o(baten auftu*

bringen uermod)ten, ba auch bie ^äbftüc^cn
r

tcöfamjcfyen unb

maftefi)d;en 6cbaaren für bie großen ^ßläne ^orofini'S ntd?t

ausreichten, fo half fid^ ber Senat burd) Üftietl;$m*träge mit

einer föci^e beutfeher gürften, bie nacb einanber ber Rcpublif

für fcbwereS ®elb (ä 200 grancö für ben 9)?ann) ganje

wohlgefd;ufte Regimenter für ben ßrieg in ®ricd;enlanb über*

liegen. Hannoveraner
,

23raunfchweiger
, Reffen ,

Saufen,

Süttemberger, SMbccfcr, STOcininger haben in ben nackten

3ahren ruhmooll unter ben galten beö ^iüßen Marcus

gefochten. Schwieriger war eS freilich für flKorofiui, fid;

bauernb mit biefen Struppen ju oerftänbigen unb (namentlich

in SÖejug auf bic gührer) bie burebgreifenbe £i$ciplin JU bc*

wahren *).

1) 3u ber ©eföi#te bicfeS ÄricgcS »gt. 9t ante, 3)ic SBenetianev in

2Korea 1685— 1715, @. 417— 431. (Seiende, ©efd^te ber #an=

noöer'ftheti Struppen in ©riechenlanb, 1685-1699. ^fifter, 2>er tfrieg

fcon SKorea in ben 3nhrcn 1687 unb 1688. 3infeifen, ©efchithte be$

oßmauifchen Geithe« in Europa, XQI.Y, <&. 129—236. De Laborde,

Digitized by G



136 $8u% I. Map. II. 1. granceSco 3floroftni. 2>aS £rieg$ja$r 1684.

Die getnbfeltgfetten jiDtWen 23enetianern unb CSmancn

Ratten 1684 auf jenem ©ebiete begonnen, too bie SRepuMtf

auch in ihren legten firiegen immer mit ©rfofg geftritten

hatte, nemüch in Dafatatien. üftorofini, bem ber (senat

öoüe Freiheit in feinen 33etoegungen getaffen, fydt e$ in*

beffen nicht für $tt)e<fmä&ig , in Dafatatien eine neue „Terra

ferma" ju erobern, fonbern erfetnnte e$ für nriebtiger, m
5Jüem ben ©eefrieg energifcb ju betreiben unb namentlich als

einträglichen (Srfafc für ffreta jefct feinem 35ater(anbe ÜRorea

neu unb 9?egroponte jurücf ju erobern. (Sr ful)r ba^er

mit feiner gtotte an ber fiüfte fcon Datmatien vorüber, unb

toanbte fich juerft gegen baö GEorfarenneft Santa 2ftaura,

tüeld>eö am 8. Sluguft fapitulirte. Dann tourbe Slfarnanien

geplünbert. @nbfich fiel am 29. September auch ^reüefa

nach nur achttägiger ©efchießung.

^un galt c$, aüe Sräfte gegen 3Korea $u rieten. $ier

eröffnete 2K o r o
f
i n i ben Stieg im 3a$re 16 8 5. 2>t\n

<peer mar jefct burch italienifche unb beutfd)e £rilf$tru}>pen

(barunter jur 3^ 2400 Hannoveraner unter bem Sbetften

öon £>$r) 8200 Oftann ftarf. ffiä^renb ber Slbmiral üMino

ba$ ägäifche SDZeer beobachtete
, eröffnete SRoroftnt im 3mti

ben Jtampf um ÜBorea. @r rechnete ftarf auf bie $ilfc ber

ÜJKaniaten, beren Häuptlinge ihm jugefagt hatten, fie tooöten

ftcb für SBenebig erheben unb bie ^rooinj in Aufruhr bringen,

fobalb er mit ftarfer 3Wadf)t in ©riechenfaub erfd)einen toürbe.

2fl$ aber ber fcenettanifdje ^>ccrfü^rer ju Anfang be$ 3uli bie

3nfe( ©ajricnja erreicht h&tte, famen SSotfcbaftcr ber SHaniaten

mit leeren £änben $u ihm. greilich Ratten bie ©cbirgSfrieget

be$ £ahgeto$ noch neuerbingä bem OSmaif^afcba ton üKorea

bei einem hatten 3u
!
am^en^°6e crheblicbe 93erfufte beigebracht.

Dafür aber hatte fich biefer ^tattfaltex jefct bur$ einen

Athenes aux XV*, XVIe et XVII* siecles , tom. II, p. 67 — 254.

Finlay, Greecennder othoman and venetian domination, p. 205—233.

$*PU ©riefynianb im mttelaütx, 93b. 86, ©. 177 ff.
@at$a8,

©riertentanb unter türfifdjer ^crrfäafr, e. 310—427.
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SWorofmi erobert 1685 Äoron mtb bie S^ßffer ber 2Jtatna. 137

grimmigen 23orftoß in ba$ Sanb ber 3Jianiaten gerächt, biete

Jrouen unb Sinber al$ ©eifeln mitgefeiert, bie (©. 60)

ftarfen 3^g6urgen be$ 8anbe$ ftarf mit Zxnppm befefct.

Irofcbem lieg ÜKorofini fid^> ni$t abfd&recfen. (5r führte

jefct feine gtotte gegen Ä o r o n unb begann, biefe ftarfe Seftung

in belagern. Die $rmee, mit meiner 3$mait* <

i$afd?a biefe

©tobt $u entfern fuetyte, mürbe in mehreren ©efedbten ge*

fragen, unb naefy einer Sefagerung ton 47 Sagen fiel ßoron

am 12. 2luguft unter einem fdjrccflidjen ©tutbabe in bie

£änbe ber Eroberer, 9?un hatte OKoroftni in üftorea

feften guß gefaßt. Storon mürbe ftarf oerfd&anjt; bann

ging man, jefet burefy bie Slnfunft oon 3300 ©adjfen unter

bem ©enerat Degcnfelb oerftärft, meiter oormärts. Da$

näc&fte Cbjcft mar Sa I am ata, mo ber Sapuban ^afdja in

einem oerWanjten Sager mit 6000 Wann unb 2000 ©patyiS

ftanb. 2Bä$renb ber SSorbereitungen jum Angriff glüefte e$,

ba$ ©djloß 3arnata, eine ber geffeln ber Sftaina, jur

Übergabe ju beftintmen (10. September). ©leid? naef^er

mußte ber ©eneral Degenfelb in fräftigem SBorftoße ba$

türfifebe £ager bei Mamata unb biefe ©tabt felbft ju erobern:

baS üKuäfetenfeuer ber mo$Igefc$ulten ©acfyfen unb bie ©efdjüfce

ber gtotte fyattm babei oortreffftety jufammengemirft. 9?un

räumten bie Conanen au$ bie ©d^Iöffer Äiel ap$a (ober

fielep^a) unb ^affaoa (©. 60). Die SDlaniaten fügten

fiety mieber frei oon ber eifernen türfifcfyen Umflammerung

unb traten ju SBenebig über. 3$r gefammteS ©ebiet erhielt

mieber aU „Sraccio bi üftaüta" feine eigenen JRettoren.

^affaoa unb baS ©dtfoß fialamata mürben $erftört, 3arnata

bagegen unb Siefa^a mit ftarfen ©efafcungen belegt. Dann

führte SKorofini glotte linb §eer in bie Winterquartiere auf

ben ionifd)en 3nfeln.

Der getbjug be$ 3a$reS 1 68 6 braute noc$ größeren

©eminn. öS mürbe ein fe$r erheblicher SBort^etl für bie

öenetiamfebe ©adbe, baß eS jefct gelungen mar, an ©tette beä

ju OKoroftni nur menig ftimmenben ©enerate Degenfelb einen

gelbtyerm erften föangeä für t>aS £anb$eer ber föepublif in
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138 I. Safe. II. 1. ^önigSmarf erobert 1686 ftafcarinon,

©rtecbenfanb ju gewinnen. £>iefer tyocbbegabte Sttann, ber

fd>tt>ebifd>e gclbmarfd;aü ©raf Otto SB U$e(m von König

mar!, ber brittc ©ofyn be§ im breifcigjä^rtgcn Kriege fo

Berühmt geworbenen ©enerals KönigSmarf, war au&erorbentltc^

gefi^Utt , bie füfynen Entwürfe SDiorofim'ä mit taftifeber

SBtffcnfdjaft, vorficfytiger unb unerfcfyrocfener 2lu«ftt$wng ju

untetftüfeen @r erfdn'en am 3. 2ftai ju Santa 3Raura mit

namhaften beutjeben SBerftärFungen. £a$ venettanifetye §eer

betrug jefet 10,800 9Mann (barunter 2900 Hannoveraner

unb 1500 ©aebfen), fonntc jebod) erft im 3unt ben ftelbjug

eröffnen. £)er im KriegfSratty aufgeworfene ©ebanfe, ßanbia

anzugreifen, würbe um fo etyer verworfen, weit tnjwtfcfyen bie

£)$manen von Sttorea ben Krieg im Äpril eröffnet, bie

SDtatna angegriffen unb ba$ ©d^tog Kelep^a blofirt Ratten.

2lu$ biefer ©teüung widmen fic bann bei ber SInfunft eines

venetianifcfyen ©efd&WaberS unter £orenjo Söenier jurücf. £3alb

eridn'en nun üftoroftni an ber meffenifd)en ftuftc unb nötigte

fltyto«) Kit * 91 aDatin oti fofort pr (Ergebung, 5tteu*

9} a v a r i n o n bagegen , welcbcS bie Oömanen jur Söe*

^errfdjung ber fübftcfyen (Stnfa^rt in bie ^errttcfye bureb bie

3nfel ©^afterta gcbtlbetc öuebt 1572 verfebanjt tyatten, würbe

burefy ©efer*<ßafcba tapfer vertl)eibigt.
V3Ü$ aber verriebene

23erfud?e beö in 9)?orea commanbirenben türfifcfyen ©eneratä

3$matl * ^ßafcfya , bie ©tabt ju entfern, fdjeiterten
,
nötigten

bie türfifeben Cffijiere unb Primaten if;ren (Sommanbanten ju

fapituttren. ©efer * ^afc^a fyrengte fieb aber, e^e er bie

Kapitulation ttyatfäcbttd) vollzog, mit ben meiften ber vor*

nehmen DSmanen in bie $uft. ©(etefy nacb ber Eroberung

von üttavarinon nahmen bie ^enetianer nacb fd?Wad?er ©cgen*

toefyr (10. 3utt) aud? 9Wobon, um'ficb nun nacb ber Dftfeite

beä ^elo^onnefoö \w wenben, wo üfauplion ba£ §auptobjeft

t^rer Angriffe würbe. KönigSmar! tanbete am 30. 3uli in

?Ott Solon, oftfüböftlid) von SRautfton. ©ein geübter SSlid

ctfannte fofort bie große mititärifdie öebeutung beä baittats

noeb niebt verfcbanjten gelfenfegeiä *|$alamtbi, welcher, ein

petoponncftfräcS Gibraltar, auf 1000 ©tufen von Wauplion
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9)?obon unb 9tau£lion. «Sieg 1687 bei $atv$. 139

her ju erftetgen, nach brei ©eiten fd^roff abfattenb, bie fchmale

Canbenge bominirt, burch toelche bie ©tabt mit bem inneren

$anbc fcerbunben toirb. £iefe flippe befefete er alfo fofort.

SIber obtoohl er nun bie blofirte ©tabt böüig mit feinen

®e)dmken beherrfebte, obwohl auch bie o8manifd?en £ru|tycn

bei StrgoS in Reißern Kampfe nad? ßorinth surüdgefcblagen

tourben, maebte fiömgSmarf boch nur langfamc gortfehritte.

£)abei räumten bie fftmatifdjen gieber in bem Säger bei

Sirtynth unter ben beulen Xxnpptn cntfe&ltch auf. £rfi als

ein neuer Singriff ber D«manen auf Mefc$-8ager am 29. Äugufi

mit brillantem (Srfolge abgefölagcn toar, ergab ftch 9Jauplion

am 3. ©eptember.

SDie griebenSfcorfchläge
, toelche bie Pforte jefet machte,

würben Don ben 23cnetianern abgelehnt, ©te fotoohl, bie

auch rcährenb beä Linters tnel burch Senden ju leiben Ratten,

n?ie bie Oömanen rüfteten mit aöer ßraft für ben entfeheibenben

gelbjug beß 3ahre$ 1 6 8 7, bei welchem eö fid^> um bie nörb*

liefen ßüften oon Morea hanbette. Stüter anberem Ratten

bie dürfen aud> bie fd^malc Meerenge fcon 9ihion, je^t bie

„fleinen £)arbanetfen " genannt, bureb gortS gebedt. ÜDiefer

©tellung fammt ber ©tabt $ a t r ä , in beren 9iä$c

Mehemet *$afcha mit 10,000 Mann ein t?erf$anjte$

fcager anlegte, galt ber im 3uli 1687 bou fföötgömarf mit

7000 Mann (baruuter riete Reffen unb ©d)toabcn) »erfuchte

Angriff. <5r lanbetc am 22. 3uU urnueit ^ßaträ an einer

fcon ben £ürfcn für fumpftg gehaltenen ©tefle, toeftltcb Den

ber ©tabt. 9?un eilte er, bie dürfen aufju)ud>en, bie i^m

aber fc(bft entgegengingen. 2ttn Morgen beö 23. 3ult fam

e$ jur ©d^lacbt, in >oeld)er ßönigSmarf nach hartem Kampfe

entfeheibenb fiegte, um fogleid) baö türftfehe £ager &u erftürmen.

Da nun aud) bie glotte bie Meerenge Don föfyxon paffirt

^atte, fo tmch M ehern et* Wcha in »Uber (Stic nad; ftortnth

jurüd. <ßaträ, bie beiben ßaftetfe an bem ©unb son Wfyxon,

hne auch ba$ ftarfe Sepanto ergaben fich fofort ben

23enetianem. 9Joch mehr, bie OSmanen gaben jefct auch

CaftcMornefe, ©alona, ja felbft ftorinth auf, unb uneben
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in atter (Site ttyetfS nad>
sD2egroponte, t^eifä nad) XtyeBen

jurücf, too afte^emet^afdja lieber eine fefte (Stellung einnahm.

2lf$ bie ttenctianifc&e Slrmee am 9. Sluguft *or torint$

erfdjien, fanb fie bie Unterftabt ton ben @inn>ofynern berlaffen

unb niebergeBrannt, unb fonnte bie Slfropoliä einfach Befefcen.

gür fo gewaltige (5rfofge Belohnte ber@enat oon Sßenebig bie

getoorBenen §eerfü$rer burefy großartige ®efd>enfe. üßorofint

aBer erlieft auger anberen (5£ren ben ftoljen ©iegeStitel

, ,
'ißefoponneftaco " , unb feine 33üfte bon Söronce ttwrbe in beut

<&aai beä ©enatS aufgefteüt.

Leiber aBer fottte biefer trieg au# ©ried&enlanb

furc&tBar Behäbigen, ©eit 1684 Ratten bte Ctömanen in

3ftorea jiebe Dfteberlage tyrer ^Baffen burd) graufame föad)e

an irgenbhne oerbäcfyttgen ®ried>en $u füfcnen wfud>t. Unb

als fie jefct allenttyalBen meinen mußten, fam e$ ju fdjtoeren

®reue(t$aten bon Beiben ©eiten. Ratten bon Anfang an in

bem meftlidjen Dftimetten öerfcBiebene tieften unb ^rmatolen

i^re Waffen gegen bie Dämanen gerietet, fo er^oB ficB na#

ber ©cWacfyt Bei ^ßaträ baS gried)ifd)e unb alBanefifdje 93olf in

Uflorea mit toilber 33erti(gung$tt>ut$ gegen aüe 2J?ol)ammebaner

im ßanbe. 2ln ber ftorbfüftc jerftörten bie aBäietyenben Surfen aüe

(fyriftücfyen Ortfcfyaften unb fd^eppten biele (Stiften als ©ttaoen

mit fiefc fort, »ä^renb fot#e 9Wo$ftm8, bie nid?t üBer ben

3ft£mo$ fliegen fonnten, in aller (Site fiefy nad> SO^tfit^ra unb

äftonemBafia jurücfjogen, too allein no$ bie türfifd&e gafrte

toe^te. ©tefc Umftänbe , tt>ie aucB bie ÜBerfü^rung ber

mo^ammebanifcBen Söefafcungen unb Grinmo^ner auä ben

Bisher eroBerten ^läfcen nad) anberen fünften be$ oSmanifdjen

$Ketc^eö burd> bie SSenetianer, erflären bie entfefelid&e (ürnt*

oölferung bon üftorea, bie Bei bem SlBfdjluffe biefeS

Krieges fo grell au$ ben SöericBten ber 3e^0e«°ffen entgegen*

fortngt. 2lBer ®rie#enlanb unb (Suropa follten Balb noefy

üBer anbere ©d^recfntffe ju flagen tyaBen.

3)?orofini gebaute naefy ber @tnna$me bon fiorint^

feine große (SroBerung junäd?ft militärifd? fo toeit als möglich

ju fiebern unb ben 3ft$mo$ burc^ftec^en $u laffen. tiefer
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$lan ertüie« ftch jeboch al« unausführbar, unb fo begnügte

man fich, mieber bie ^erfchan^ung ber i'anbenge in Angriff ju

nehmen, greilich toäre e« xoofy beffer getoejen, fich enblich

ton ber alten Irabition ber 3fthmo«oermauerung toäjurcißen

unb mit beut Ongenteur SSernaba auf bie attc 3bee be«

3p^tfrate3 unb be« fileomene« III. gurücfjuge^en
,

nemlich

einerlei^ ben $Beg jmtfe^cn &chäon unb fiorinth ju oer*

fd?an$en, bann bie Schlucht jmifc^en Slfroforinth unb bem

Oneton ju fperren, enblich aber ben öftlichen Süftenpafc bei

Senchreä unmegfam ju machen x
). Die ©cbanfen be« „ <ßelo*

ponneftaco " gingen aber noch öiel weiter. Die CSmanen

toaren burch ihre lefcte Dfieberlage gewaltig erfchüttert worben.

3n bem gefammten SDiittelgriechenlanb Waren bie un*

ruhigften (Slemente mit einem 3Me lebenbig geworben,

filephten unb Slrmatolen unb bie öifchöfe ^ß^Uot^coö fcon

©alona, $terotheo« Don lieben, 3)Jafario$ Don ütoriffa unb

Slmbrofto« oon (Subita würben bie Sräger ber griechifchen

Bewegung gegen bie Domänen. 3n Crpiru« unb Slfarnanien,

am *ßarna§ unb im oberen @percheio$gebiete würben bie

Slrmatolen unruhig; Ratten bie phofifchen ©rieben bereit« &ur

©eminnung &on Sepanto unb ©alona mitgewtrft, fo vertrieben

fie nun bie Domänen au« gib^orifion unb beunruhigten bie

bei Ztybtn gelagerte 2Irmee be« «pafcha bon 2)?orea. Die

SDJaniaten in üWorea bagegen eroberten fiaritena unb

beunruhigten ba« lafonijctye DJieberlanb.

Unter folgen Umftänben festen e« bem fühnen SKoroftni

bie rechte 3^t ju fein, mit aller üRacht bie ©ömanen in

Siegroponte anzugreifen, um burch Eroberung biefer geftung

ni^t nur bie reiche 3nfef ©uböa für SSenebig zurückgewinnen,

fonbern auch bie ganze Stellung ber Domänen in bem öftlichen

SDJittelgriechenlanb unhaltbar ju machen, fiönigämarf wollte

jeboch in bem ©pätfommer biefc wahrfcheinlich feh* fchwiertge

Unternehmung nicht mehr ©erfuchen, fonbern fchlug einen $(n*

griff auf Althen &or, beffen griechifche ©ürgerfchaft bereit«

1) (SuttiuS, ^etoponnefoS, I, $. 15 f.
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nacb ^aträ ©ffanbte an 9)?orofint mit bem Sluöbrwfe tyrer

©tjmpattyten gefd?icft $atte. Der ©eneralfapitäu n>ar jeboefy

bamit mitttärtfc^ nt$t einberftanben
, fonbem »otttc bann nur

nod) bor ber ©ejiefyung ber Winterquartiere eine auf Sranb*

fd)afcung abjielenbe Demonftration gegen bie £ürfen am SliffoS

berfucfyen. <Sr führte ba^er feine giottc am 18. Sfaguft 1687

bon $orint$ um ben «ßeloponne«, lief am 27. Hugufi bei ber

SOtaina an unb berankte bie x)$manen oon SKtftt^ra,

bie fur^ jubor ben (Sommanbanten bon 3arnata mit 6000

üßaniatett abgeflogen Ratten, nun tyrerfeit« ju fapituliren.

Unx 9ftonembafta bertoeigerte bie Ergebung , unb bie 8n*

griffe, tuetcfye ber ftbmiral Denier mit jtDölf SriegSfdjiffen,

burd; jatylreicfye Kantaten unb Stytfaräer unterftüfct, fccrfudjte,

blieben o^ne Erfolg.

SKoroftnt feinerfeitä fegelte nad) bem faronifcfyen 2fteer*

bufen, na§m am 13. September bie jefct burefy albanefifdbe

©auern bebölferte 3n(el Regina in ©efifc ,
na^m am

20. «September am 3ft$mo$ SönigSmarfS Xruppen an ©erb

unb lief in ber sJ?a$t jum 21. September im ^ßeiräeuä

ein, tüo bann am folgenben Sftorgen ba$ ipeer, iefet etn?a

10,000 3Rann ftarf, an« 8anb gefegt nmrbe. Die Domänen
in 8t$en i)attm bereits nad? ber ®d>lad;t bei aträ fid? un*

fieser gefügt unb ba^er für ben gall eineö Angriffes, jum

©cfyufce gegen bie satylreicfye uenetianifc^e Artillerie , bie

Slfropoliö burefy eine neue .©attcric berftärft. 3" biefem

3toecfe brauen fie ben Tempel ber Wifc $Iptero£ ab,

hautm auf beffen gunbamenten au$ ben -üftarmorblöcfen bie

Rettungen für bie ©efäü^e, unb berlegtcn baS $ulbermaga$m

in ba$ ©emölbe unter ber (Ma biejeS £empeld?en$. 211$ nun

bie Sßenetianer toirflid) am 21. September in bem 'peiräeuS

an$ Öanb fliegen, retteten bie dürfen in pantf^cr 3lngft fiel)

felbft, il;rc gamilien unb ©c^äfee hinauf 51t ber ©efafcmtg auf

bie ©urg, bie bis ba^in für unbejüriugltcfy galt. Die © r t e cfy e n

ber Stabt aber fdu'rtten ben (Srjbifdjof 3afob unb feinen

ÄferuS, baju bie bier angefe^enften Primaten als ©efanbte ju

2Worofini unb berfprac^en i^m il;re »erftätige Unterftüfcmtg,
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toenn er fd;neü in ber ©tobt einrüden unb fic gegen btc

OSmanen in ber 33urg fd;üßen toerbe.

Da 6e]*d#oj3 man bemt, ät^cn ju erobern, junächft

um gute Sinterquartiere fich ju erfämpfen. ^od> am Abenb

be$ 21. September rücfte ©raf SönigSmarf in bie Stabt

ein unb fefcte am folgeuben Sage $Itle$ in Sereitfchaft , um
bie SlfropoliS bcfchiejjen jn fernten. 9(m 23. September

eröffneten bie öenetianifchen großen Ratterten auf bera -Kufen*

hügel, bem ^ßn^ unb bem 2lreopago3, toie auch oon ber

©übfeite fyx ihr geuer, ohne jeboch erhebliche 3Bitfungen \u

erliefen. Da nun auch bie gegen bie Seifen ber fflurg bet*

fügten ÜWinirungen ol;ne Crvfolg blieben ; ba ferner bie ©efal)r

beftanb, buvch bie OSmanen &on lieben ^er angegriffen ju

»erben, fo follte ber Angriff mit erhöhter Rraft t>erfud;t

toevben. SDfan errichtete nod; eine neue Batterie mit jtoei

3J?örfern gegenüber ber Cftfeite ber 23urg. ^od) immer ol;ne

ßtfolg. Da braute ein Überläufer bie Sunbe, bajj ba$ gefammte

$ufoermagajtn ber OSmanen ftd> im Parthenon befinbe:

bie türfifeben Jpeerführer feien beS guten ©laubenS, baß bie

granfett ben tyerrlicbeu ©au fronen mürben, ©euau ivar bie

©otfe^aft freiließ nicht; bie Domänen bewahrten nur ben für

jeben lag allemal nötigen 33orrath an 'puloer in ber ßella

be$ XempelS. Aber auc^ bie Deutfd;en unb Senetianer "oadjtm

nic^t an Schonung be$ burch alle Stürme ber S3eltgefd?ichte

feit ^erifleS bis auf sJ)?orofini fo munberbar geretteten ^err*

liehen »auiucrfe«. Die AFropoliS follte unter allen Umftäuben

fallen, unb fo richtete man jefct bie SBomben ber öftlichen

ffliöricrbatterie gegen bie Oftfeite be$ Parthenon. & fear ein

lüneburgifcher Artillerie * Lieutenant — oor bem sornigen

Schmerje ber gebilbeten ffielt beö Slbenblanbeö ift nad)her

ber $ame biefeö neuen <peroftrato$ tobtgefchioiegen toorben — f

ber ba$ traurige ©lücf ^attc , am 2 6. September AbcnbS

7 Uhr bie unheilvolle Sombe ju tenfen, tteltye nun eublich

ba$ türftfehe ^uloer erreichte. „9fttt furchtbarem £rad)en

flog ber äfteifterbau be$ 3ftino$ auSeinanoer
,

oreihunbert

SKenfchen unter feinen Irümmern begrabenb, große SKarmor*
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blöcfe $od) burch bie Suft btö hinab ju bcn Belagerer«

fchleubernb."

92och aber fetten bte Dämanen au$. TO jeboch ein

SBorftojj ber bei Sieben lagernben Slrmee am 28. (September

gegen bte ©etagerer burd) Sönigämarf leidet abgemiefen mürbe;

al$ ber SBranb auf ber 33urg unaufhaltfam fetter müthete,

unb ber (Sommanbant mit feinem ©ohne gefallen mar, jog

man am 3lbenb be$ 28. (September bie meifje gähne auf.

2lm 29. (September fapitulirten bie dürfen auf freien Slbjug

;

am 4. Oftober serliejjen 3000 äBenföen bie £3urg, um für

bie Abfahrt nach (Srntyrna jur (Sinfchiffung nach bem ^eiräeu^

geführt ju »erben. Sine einzige SBombe, fo rühmte man
tDQ% hatte eine bt%r für unbe$mingbar geltenbe Öeftung jur

Ergebung genötigt, $lux baß ber Born unb (Schmcrj Europa'«

auf biefe friegertjehe (Sroßt^at ben bunfetften (Statten marf.

^ur ba§ in mahrhaft tragtfeher Weife attorofini'ö ®lücf mit

biefer (Scene $u @nbe ging 1
).

£)enn bie Eroberung t>on Sitten ernrieS [ich fehr balb

als militärifch völlig nufcloS, biefer ^ßunft alä für bie

»eiteren Stampfe entfcfyiebcn unhaltbar. 3unächft aüerbingö

— benn ßönigämarf moüte bon aRorofbiM <ßlan, nun bodh

noch auf ba$ erfd)re<fte sJJegroponte ju fallen, nichts miffen

—

legte man bie beutfcfyen Regimenter, $annoberaner, $effen,

3Bürtemberger in bie @tabt Althen in bie Winterquartiere.

£ier mürbe burch ihren gelbfapellan iBeithmann am 19. Of-

tober eine 2ttofd)ee jur lut^erifc^en Sirene gemalt. Slber ber

Slufent^alt jeigte ftch alä fehr unerfreulich- Slbgefe^en oon

ben SBorftögcn ber Cömanen auö Streben unb ^egroponte, fo

trat fanget ein, namentlich aber beeimirte eine furchtbare

$eft bie beutfe^en Struppen in bebenflicher Weife. @8 jeigte

ftch auch balb, bag bie Eroberung biefeS fünftes fe^r unnüfe

gemefen mar; benn man hatte nicht bie Littel, bie ®tabt

1) 2)a« detail ü&er Slthen flehe außer bei Saborbe jefct bei

2Ri$aeti8, 2)er Parthenon, 6. 61 ff. SBgl. auih 2Bac$«muth, 2>te

©tobt Hthen, @. 15
f. 79.
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itad) bamalö moberner $rt ju befeftigen, unb befaß aud> nicfyt

©trettfräfte genug, um bie SlfropoliS -in ber 2Irt gu befefcen,

baß btefe ©arnifon ni$t als fcöüig verlorener Soften $ätte

gelten müffen. 6$on am 31. December 1687 mußte man

ficty mit ber 3bee, bie @tabt unb Söurg toieber ju räumen,

beftimmt vertraut machen, ©ctbft ber ©ebanfe, Sitten ju

gerftören, taufte bamalä im Ärieg$rat$e auf. Über folgen

Verätzungen »erging ba$ grüfta^r 16 88. Grnblicfy entfloß

fi<$ 2Korofmi, bie 33urg nur ju entwaffnen, fonftige 3et*

ftörungen aber ju unterlaffen. £)od? follte au$ Sitten eine

ftolje ©iegeSbeute nacfy ben Lagunen entführt toerben. £>a

(im üftärj 1688) ber 93erfud), ben ^ofcibon unb bie beiben

*ßferbe öon Slt^ene'ö ©efpann auä bem SBeftgiebel be$ $ar*

t^enon auszubrechen bei ber Um>orfi$tigFett ber Arbeiter nur

$ur Söernicfytung biefer $errlicfyen ©futyturen geführt $atte, fo

befdfcloß 9Noroftni, eine 2toja$I antifer Dörnen au$ Sitten ju

rauben. <5r ließ nemlicty eine 2öörin au$ §tymetti|d&em SDtormor

oon ber SBurg , einen anberen £ita>en, auf bem Sege nac$ ber

Slfabemie belegen, unb enblid) einen jener beiben bamalS

toeltbentyrnten
, nacty toelttyen ber ^eiräeuä ben tarnen

<ßorto 2eone erhalten $atte, ausgeben, ©ie Ritten tycute ben

Eingang jum 2Irfenal bon Sßenebig *). Umfonft boten bie

<5intoo$ner &on Sitten, 4000 big 5000 (nacfy anberer Slnna^me

10,000) ©eelen, große (Summen an, toenn man eine ©efafcung

Bei tynen jurücflaffen toollte. ©a fie toegen tyrer energifd&en

©t?mpat$ien für bie SBenetianer bon ben Domänen 2Me$ ju

furzten Ratten, fo Blieb i^nen nicfytö übrig, als bei ber ßunbe

&on SWorofini^ (Sntfctyluß, Sittifa völlig aufzugeben, nun au#

t$rerfeit$ baS 8anb su öerlaffen. 211« bie burd) bie $eft auf

bie £älfte jufammengefd^moljene Söefafeung am 4. Styril 1688

Sitten »erließ, folgten i$r bie jammernben (gintoofyter. @ie

jerftreuten fi$ nacfy Äorint^, Regina, (Salami, na<$ bem i5ft-

lid^en flftorea, na$ bem 2lr$tyel unb ben ionifd&en 3nfeln.

2lm 9. Styril fegelte bie »enetianifcfye giotte na$ bem pracfyt*

1) 8gt namentlich 8Ba<$Smut$ a. a. O. @. 16 f. 747 u. 751.

$er$bcr 8 , «efoWe ©rie<*entanM. m. 10
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tollen $afen ton PoroS (talaurta) ab, too fie bic nötigen

Söerftärhingen ju bem ©ommerfelbjuge abtoarten follte.

Sitten« ©*icffal mar nun fläglid^. $?a* bem Absage

ber SBenetianer befefeten bic Dämanen bic 2lfroj>oli$ lieber

unb erneuerten bie geftungämerfe , bauten au* in bie (5cüa

beS Parthenon (oon bem bo* immer mc$r als jioei Drittel

bic <£#>lofton überbauert Ratten) eine flehte 2ßof*ee hinein.

Die Unterftabt aber, bie fic öbe fanben, brannten fic jur

©träfe für ba$ 93olf gänjlt* nieber. Damit toar baä alte

2U$en, toet*e$ fo oiele ©türme überbauert, unb nur einmal

bur* Ceo <sguro$ oorüberge^enb einen ernftttd^ett <5to§ er»

fahren tyatte, ju ben lobten geioorfen. Die Ruinen ber

©tobt lagen brei 3a§re lang toüfte unb öbe ba (1688—1690)»

DiefeS ift befanntli* „bie fafttf^c Unterlage" für bic (früher

©b. I, ®. 128 f. erörterte) gallmeratyer'föe falfd^e 2lnna$me

einer angeblich in ba$ fn*efte SDftttelalter fallcnben „oter*

$unbertjc*rigen SBeröbung" beö 2lt$eni|*en ©tabtbobenS. (£rft

na* brei 3a$ren gemährte bie Pforte unter üßtamrtona be$

Patriarchen fcon (Sonfiantinopel ben toettjerftreuten Söetoo^nern

oon Sittyen ^Imneftte unb (Srlaubnifc jur föücffetyr. 3llJmätyIi*

entftanb toieber am gufje ber 2lfrojioli$ ein fleiner, tyäjjlt*err

fetyr ftarf albanefif* gefärbter Ort , ber erft toieber in bem

legten Drittel be$ a*tjctynten 3atyrtyunbert$ tytftorif*e$ 3ntereffe

gewonnen tyat *),

Slnberö fiel 3ttorofini'8 8oo$. Der glänjenbe (Sieger

toar fe*$ £age oor ber Slbfatyrt au« bem PeiräeuS in ber

$eimatty jum Dogen ernannt toorben. Slber — mochte au*

feit 1687 föufclanb in bie 9fe*e ber geinbe ber Pforte ge*

treten fein, motten au* bie oenetianif*en ©äffen in Dalmatien

gute Erfolge erfämpfen, mo*te au* in ©tambul bie föebolution

toben (©uttan ÜWotyammeb IV. ttmrbe na* bem gafle oon

Sitten entthront unb ftatt feiner fein Söruber ©uleiman IE.

3um Pabi|*aty erhoben), mo*ten au* bic CSmanen an ber

1) Sgl* $oj>f , ©rie^entanb im üflittetalter, 33b. 86, ©. 178.

miäfatUS a. a. D. 6. 67. 233a$«mut$, ©. 17 f. u. 722.
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iRorbgrenje eine 9tteber(age na$ ber anbeten erfaßten: für

ben neuen Dogen blühte fein Sorbeer me£r.

üttoroftni'S ©treitmac^t toar feit bem 2tyrtl 1688 bis

auf 200 ©egel, 30,000 ©eeleute unb 24,000 9Wann Sanb*

trugen (barunter 12,000 üttann frifcfyer ^ilfstruppen) Der*

meiert toorben. 2(m 7. unb 8. 3uli »erlieg bie glotte ben

§afen oon ?oro$ unb toanbte fiefy gegen @uböa. Die

Domänen Ratten tftegroponte auf baö ©tärffte öerfc^anjt,

mit 6000 3Kann befefct, baju noefy oor ber ©tabt ein »er*

fcfyanjteS (bur<$ 4000 Oanitföaren ber ©arnijon gehaltene«)

Sager angelegt. Söiber ben befferen föatfc Stönigämarfö, ber

juerft bie 33erbinbung mit Sieben abfcfyneiben unb bie Singriffe

&on ber böotifcfyen Seite $er beginnen toollte, oeranlagte ber

Doge, baß (stotftyn 12. bis 24. 3uli) bie Slrmee bie Sanbung

auf ber 3nfe( erjtoang unb öon $ier au$ bie Belagerung

eröffnete.
sDJun gelang eö jtoar, nad? Slblauf eines üDlonateS

am 30. Sluguft baS &erf$an$te Säger ju erftürmen. Dagegen

blieb Danf ber burefy baS gort ßarababa gebeeften Brücfe

über ben ©unb bie 33erbinbung ber ©tabt mit Sieben immer

offen, toä^renb aRorofint's £eer burefy ?eft unb üttarfd&fieber

in graufen^after ©eife beeimirt tourbe. $ranf$eit machte balb

bie meiften ©tabSofftjiere bienftunfä^ig
,

ju allem Un^eile

ftarb &5nig8marf am 15. ©eptember, unb ju bem legten

$auptfturme am 12. Dftober auf bie in Xrümmer gef^offene

©tabt fonnte Sttorofini nur no$ 8000 3ttann aufbringen.

211$ audj biefer Angriff mit 1000 SWann Sßerluft abgeflogen

toar, gab äRorofini bie Belagerung auf; er $atte 20,000, bie

DSmanen nur 6000 ßeute verloren, lief entmutigt lieg er

(19/21. Oftober) baS §eer abjie^en unb lanbete in berBud&t

öon Saftri ($fybra gegenüber) in bem [üblichen tlrgoliS

(25. Oftober). §ier nun tourbe baS $eer aufgelöft, bie

fur^tbar sufammengef^moljenen beuten §ilf«truppen nadj

tyrer $etmat$ jurüdgeffi^rt.

mar in ber £$at ein ®tü(f für bie ftepublif, bag

fotoo^l i$re eigenen Söaffen in Dalmatien , toie bie tyrer

norbifcfyen SBerbünbeten in ben Donaulanben anbauernb ben

10*
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£)Smanen überlegen Hieben. Denn mit feltenen 9luSna$men

fcerfagte fiefy itynen feitbem in ©riedjenlanb baS SriegSgtütf.

2Korofini fetbft (at im 3a$re 16 89 Wc\t*S)t, bie lefete

türfiföe geftung in ÜKorea, nemlid) SKonembafia, mit

(Semalt ju nehmen. 2lu$ biefeS gelang i^m nicfyt; bann nötigte

tyn ber 3uftanb feiner ®efunb$eit, bie gü^rung ber glotte

aufzugeben (13. (September) unb nadj SBenebig jurücfjufe^ren.

Die Stellung als ©eneralfapitän war injmifctyen auf beS

Dogen Sßerantaffung an ben bisherigen ßommanbanten ber

öenetianifd^en Gruppen in Dalmatien, ©irolamo Sornaro,

»erliefen morben, ber bereits mit 2000 üßann balmattmfctyer

©olbaten in ©riecfyenlanb erfd&ienen mar, nunmehr baS ßom*

manbo &or äftonembafta übernahm, inbeffen naety einiger 3cü

bie öeitung ber ©tofabe bem Antonio Sftolino übertrug unb

fu$ na# Mauplion begab. 3m grüftatyre 16 90 na$m er

bann perfönlicty bie Belagerung ber ftoljen gelfenfeftung üon

ber Sanbfeite mie toom üJieere §er mit erster Snergie mieber

auf; inbeffen mar eS boefy $auptfäc§lic$ ber ^ro&iantmanget,

bur$ ben bie ©efafcung fid^ enblid} genötigt fanb, am
10. Sluguft 1690 ju Fapitutiren. 5lm 12. äuguft fegetten

bie ©Sutanen au« SDtonembafta na$ Sreta ab.

DaS mar nun lieber ein bebeutenber Erfolg für bie

flftpublif; jefct enbticfy mar baS gefammte äßorea in i^rcr

£anb. Nun aber galt eS, ben foftbaren 33eftfc nicfyt nur neu

ju organiftren, mie bereits feit einiger £t\t begonnen mar

(f. unten), fonbern aud? gegen bie Angriffe ber Pforte ju

ttert^eibigen. DaS hatte jur 3*ü nid^t geringe ©etymierigfeiten.

Denn feit 1688 ftanb baS gemattige granfreiefy mieber in

einem großen Sriege gegen baS beutfcfye Dleicty unb Öfterreicty;

bie beutfetyen 9?eid)Sfürften maren ni$t mehr in ber Sage,

immer neue Regimenter na<$ bem menf^enberje^renben

©ried&entanb ju fd^iefen; ber Drudt ber öfterreicfytfchen Staffen

auf bie CSmanen an ber Donau mürbe für längere £t\t

erheblich fchmächer, mährenb bie Pforte (mo bann na$ beS

©ultanS ©uleiman lobe am 23. 3uni 1691 beffen ©ruber

H^meb IL ben Xfyxon beftieg) feit ber Ernennung beS
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3Kujtap$a fitfprili (^ooember 1689) jum ©rogmefftr mit Einern

2D2aIc eine neue unb fe$r er$eMi$e mUttärtf^c Uraft enttoicfelte.

Die DSmanen toaren bur$au$ ntdfjt gefonnen, auf ben ©efifc

fcon ©riecfyenlanb fo fd?nett ju beraten. &ux 3ett aöerbingS

ber 93ertoüftung bon 2It$en unb be$ tampfeä um Dlegroponte

fa$ e$ für fie fd)Umm genug au$. Denn au# in Littel»

griectyenlanb toaren ja bie Dämanen auf ba3 ©ebiet

jurütfgebrängt, tt?cld^e^ burd) bie ©efa^ungen bon Sioabia,

Sieben, 3e*tun £alanti no$ gebecft mürbe, üftur bafe

in bem pr %nt ^errenlofen gried&ijd&en ©ebtete jtoijdfyen Arta

unb Cibabia burcfyauö toüfte 3uftänbe ^errfcfyten, berart baß

ja^Iretdje 33anben oon türfifcfyen unb oenetianifdjcn (b.

balmatinifcfyen unb albaneftfcfyen) Deferteurä unb 2flarobeur$ ba$

gried?ifcfye ßanb&olf unge^inbert plünbern fonnten. (58 fam fo

toeit, ba§ ficty ein (£§ef folcfyer Söanben, Samens SÖoffina,

in bem ätolifd&en $arpenifi (am ©übfuße ber Söergptyramibe

be$ 23eruc^t ober £tymp$refto$) feftfefcen unb bon ben Primaten

ber Umlanbe £ribut bejte^en fonnte, toofür er tynen bann

gegen 9Wu§ammebaner unb $tep$ten ©icfyer^eit gemährte. Do
bie föepublif tyre ©ölbner m<$t immer regelmäßig bejahen

fonnte, fo Ralfen alle ©entrungen 2ßorofini'$ unb ber

Armatolen pr Grinbämmung be$ Übels nur toenig. <5üa^

Damianotoidj fonnte fogar in bem ©täbtd^en Sib^orifi bei

©alona eine ä^nlid&e §errfd&aft impromftren, tote SBoffina.

Diefe anordnen Buftänbe erhielten aber eine ftarfe ©tei*

gerung, at$ bie Pforte, beren Leiter nacfy 3Korofmi'S 21b*

juge bon ^egroponte au$ bie griedn*)c$en Anhänger 93enebig$

auf <5uböa §art geplagt Ratten, ben 93erfu$ machte, nun

ityrerfeitä ©rieben gegen bie 9tepublif aufju*

bieten.

3ftan toanbte fid; nemlicfy nod) im 3a$re 16 8 8 an jenen

mantatifd)en Sabttän Siberafi ®eratfd)ari, ber (©. 61)

jur $t\t *m ^öögno ju ©tambul als (Staatsgefangener fidj

befanb. Diefer stoeibeutige Abenteurer tourbe jefet in gretyeit

gefegt, jum „Söety ber 2Kaina" ernannt unb mit ber

Aufgabe betraut, bie ©rieben gegen SEenebig aufjutoiegeln.
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Stochbem er nod) eine junge unb reiche griechifche ÜDame au$

guter gamilie geheiratet unb nach wenigen Socken lieber

verlaffen hatte, 50g er p (5nbe be$ 3ahre$ 1688 mit 300

3ttann nach Sieben, too er [ich bem bort ftehenben £eere von

10,000 firiegern be$ 3$mail*$afcha anfd^loß. dx verforach,

5000 9ftann gegen Venebig aufzubringen. £>ann verfugte er

feine SInfchläge juerft bei ben nach Regina unb ©alamiä ent*

toichenen Slthenern
,

bemühte ftd> auch bie Söanben t>on

öbhorifion unb Äarpenift für bie Pforte ju gewinnen, untere

hanbelte aber vor allen Dingen mit feinen SKaniaten, bie

unter fcerlodenben 3"fa0M berebet tourben, bie Roheit beö

$abifchah toieber anjuerfennen unb fich gegen bie Venettaner

in ergeben, Sftorofini, ber bamalä (1689) nur 11,000

2ftann ju feiner Verfügung §atte, ber sugleid) 2ftonembafia

belagerte unb bie türfifd&en ftriegSfötffe im ägätfd&en 3Keere

beobachten mußte, bie bamalä unter Ruberem 350 ©rieben

al$ ©flaben au$ ©alamiS fortführten, fam burch biefe

3ntriguen in nicht geringe Verlegenheit, obtoohl e$ feinen

Unterfelbherren gelang, einen Vorftog ber Dämanen ton

Sieben unb be$ Ötbcraft gegen ffiorinth abjufdalagen. Grin

Singriff be$ SDZainottenbe^'ö, ber nachher in 2Kittelgriechenlanb

furchtbare Söranbfchafeungen erhob, auf ©alona tourbe eben«*

falls, bieSmal befonbcrS burch ruraeliotijche üttUijen unb

einige Venetianer gtücflich abgemehrt. (5$ blieb junächft

vergeblich, baß Oftorofini, ber 1657 ben Stberafi aus ber

laufe gehoben hatte, burch einen alten ffaraeraben be$

©tooanni üDambi, ber ju ßiberafi nach Vracbori gefehlt

tourbe, benfelben toieber für Venebig ju gewinnen fiel? be*

mühte.

211$ tlKorofini nachher (©. 148) nach Venebig jurüefgefehrt

unb ®irolamo 6ornaro , mie mir fahen , 1 6 9 0 mit ber

Eroberung von üWonembafia befchöftigt toar, gelang e$ ben

Oömanen, etnerfeitS bie greibeuter auö Sibhorifion unb

Sarpenifi ju bertreiben unb ba« ganje offene $anb nörblidh

vom forinthtfehen Stteerbufen bis jum Ofahon von £epanto

jurüefsugetoinnen. Die Venettaner bagegen fonnten feine
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neuen ^rtum^e baoontragen. gür fie toar e$ ein ®(ü<f, bat)

ber geroalttge ©rogmcffir SD^ufta^^a ftbpxüi am 19. Sfaguft

1691 bei ber 9fieber(age oon ©jalanfemen feinen £ob fanb,

bajj überhaupt fett btefer 3ett bie 2r)atfraft ber Conanen

tmeber erlahmte. Denn auf i^ren füblichen Steilen beS

ungeheuren $rteg$fchautfake$ hatte fretltth ®iro(amo (Sornaro

uoc^ 1690 fiantna unb 33aüona in dpxxuQ erobern formen.

2lber fdhon im (September beffelben 3a^reö toar er ju $Mona
cm gteber geftorben, unb bie eptrotifchen tyiäfy mußten fchon

im nädhften grüftahr 1691 aufgegeben toerben. (Sornaro'S

9iadhfolger, Domen tco Ottocentgo, fonnte ntd^t htnbern,

bafj bie frctifct)e Öeftung ®rabufa ober $arabufa r)alb burdfj

Herrath, §alb burch C^nmadt)t ber fcfyoachen Söcfafcung an

ben ^afcha oon $anea verloren ging. 9ftocentgo nachher

im 3uli 16 92 jetnerfetts in fireta (anbete unb Äanea

bereits bem gatte nahe ju fein fdbten: ba fam au$ 9ftorea

bie böfe $unbe, bat} bie Dömancn oerheerenb in ber £a(btnfe(

eingebrochen toaren.

£tberaft nemltch fear injtt)ifct)en au$ feinem £agcr bei

üftegara mit 5000 Sflamt aufgebrochen unb t)atte bie oene*

tianifcfyen Xxuppm am 3ft$mo$, 2000 grtecbifche SDWijen,

flatoifche, gried^ifc^e
f

albaneftfcbe ©ölbner unb 400 Detter,

auöetnanbergefprengt. Die oenettanifchen Detter toaren nach

Sftauplton geflüchtet. Der ^ßrooebttore Marino Sichele ^attc

ftch auf bie fflurg oon fiortntr) mit 3000 2Wann äurüdfgejogen.

9?un aber jerftörte ber SKatnottenbeh bie oerlaffene Unterftabt

^lorint^. Unb al$ ber @era$fter ßt)ali(^hobfcha^afcha oon

2:^ben mit neuen 5000 Sftann nachrücfte, Moftrte man

Wroforinth, oerheerte in bltnber SButt) alfeS ßanb bis oor

bie Xfyoxt oon ^aupüon unb verbrannte 2lrgo$. <Schon festen

ftch bie türfifchen Leiter auch gegen £ripo!tfea, ßalaortyta unb

SBoftifca in öetoegung. Da fam bie ^adhrtd&t, baß 9Kocentgo,

ber auf folche SSotfchaften hin fofort oon tanea abgelaffen

hatte, mit feiner Slotte, bie 12,000 2Wanu unb 800 Detter

führte, ftch bem ^eloponneS näherte, ©ofort totch ber

®era«fier, nadbbem er bie ©urg oon ßorinth fiebjehn £age
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lang belagert $atte, aus SMorea jurüd. ©efangene na$m er

nur toentg mit. £)enn bie äftoreoten, taub gegen alle Anträge

beS öiberafi, Ratten ftc$ in SWaffen flüchtig nad) ben ©ebirgen

gerettet. ©te töepublif, bte aud? 2000 für üftocenigo com*

promitttrte, jefct mit ü)m na<$ SKorea auSgetoanberte treter

$ier mit ©runbbefifc auSftattete, banfte ben befcfyäbigten

•äftoreoten tyre junge £reue burcfy oerfcfyiebene ©teuer*

erleid&terungen , tote auety burd) reicfylicfye Unterfiüfcung bei ber

§erftetlung ber jerftörten £)rtfc$aften unb ber oermüfteten

gelber unb fonftigen Pflanzungen. 3ftoreotij$e ©cfyfypetaren

matten bann einen räctyenben föaubjug über ben 3ft$moS

$inan$ bis nac$ ßiöabia. SUS enblidf> ß$alil * <ßafc$a »on

Qoannina nodf) ju Anfang Oftober beffelben 3a$reS 1692 mit

6000 3Kann ftdj auf ßepanto ftürjte, fanben er unb ber auefy

$ier erfdjeinenbe Stberafi in bem (Sommanbanten 2)?arco Söenier

einen $ö$ft ftanb^aften ©egner. Die Slnfunft äftocenigo'S,

beS ßommanbanten ton ^aträ, unb beS ©eneral^rotoebttore

ber ionifdjen Snfeln mit namhaften ©treitfräften führte &u

einer fd&toeren
sJfteberlage ber DSmancn, bie jugteid^ bur<$

baS geuer ber oenetianifetyen SfriegSföiffe aus u)ren Laufgräben

oertrieben unb burd) einen fü^nen SluSfall SBentcrö geioaltta

erfcfyüttert ttmrben.

92o# ©ebeutenbcreS erwartete man in 23enebig, als (5nbe

SD?ai 169 3 ber greife SKorofini no$ einmal als ©eneral*

fapitän ftcfy nadb ©riecfyenlanb einfd^iffte. £)iefe Hoffnungen finb

nid? t in Erfüllung gegangen. Denn ber alte $elb, ber (Snbe 3unt

in aKonembafta eintraf, fa$ fid) auefy jefet nicfyt in ber Lage, bie

Erfüllung feineö §aupttounf($eS, bie Eroberung oon 9?egroponte,

ju erzielen, ©eine 2Wittel reichten nur eben auS, ben bauemb

bebro^ten 3ft$moS $u beefen unb bie Serfe ber 3nfeln

Regina, ©alamiS, #tybra unb ©pefcä ju oeroollftänbigen. £in

©eejug bur<$ baS ägäifdje üfteer ^atte gar feine (Srgebmffe.

$ranf im $erbfte naefy 92auplion jurüefgefe^rt
,

$at er noefy

bie ©rf>an$en biefer ©tobt unb bie beS 3ft$moS na$ Äraften

oerftärfen laffen, um bann am 6. 3anuar 169 4 fi# $ur

eioigen föu^e ju legen, ©ein 9ta$folger, Antonio ätno,
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nod? me$r gereift burdj bie <&d)roff§eit ber Pforte, bie ju

Anfang be$ 3a$re3 1694 bie 3"^aff"n9 öenetianifcfyer $auf*

leute in i^rem föeid&e aucfy unter neutraler ober befreunbeter

glagge runbtoeg »erboten $atte, tooüte mit ben tym äuge*

Fommenen S3erftärfungen einen entfcfyeibenben 3U9 ausführen.

(£r !am auf ben unglücflid)en ©ebanfen, bte 3nfcl (S^ioö ju

erobern, obmo^l biefe 3nfel oiel ju entfernt öon üRorea mar,

um bauernb behauptet werben ju Fönnen, unb öiel ju retefy,

ber Pforte oiet ju toert^öott, um ntcfyt bie OSmanen jur

toüt^enbften ©egenroetyr !)erau$juforbern.

£rofe biefer SBebenfen fc^tc 3eno feinen ^ßfan inö Serf.

9tocfybem er noefy bte Domänen in ßioabien burd) einen 33or*

ftoß über ben 3fttymo$ $inau$ gefd)re<ft §atte, bei »eifern bie

SIrmatoIen ber S3enetianer ptünbernb bt$ naefy Öioabia unb

9kopaträ öorbrangen, jog er ju Anfang Sluguft mit 93 Regeln,

baju mit 8000 9J?ann unb 400 gerben unter bem beutfcfyen

©eneral Söaron §einri$ oon Steinau gegen (5$io$

au$. 33ier 2Bo$en fpäter lanbete er auf ber fernen 3nfe(,

too bie griecfyifdje toie bie fat^olifctye Söeoölferung ber 3nfe(

tyn mit groger greube begrüßte. SSftit nur 200 Ottann

23erluft erjielte 3cno binnen acfyt Xagen bie Eroberung ber

ganzen 3nfel, $atte aber bann meber Wlufy no$ ©ef$i<ffta>

feit, bie o$manifd)e glotte ju jerfcfymettern. Die greube über

biefen ©leg in SSenebig tourbe fdjnett genug gebämpft. Die

Domänen festen in ber Zfyat Mt$ in Söemegung, um bie

23enetianer au$ @$io$ lieber ju vertreiben. Der neue SBor*

flog atferbingS
,

toelcfyen ßiberafi unb ber ©eraäfier üon

SKegara unb Streben auä gegen ben forint^ifc^en 3ftl)nto$

tjerfuc^ten, $attc toenig Sirfung. 3mx brangen bie £)8manen

toieber bis in bie ©egenb ton 2lrgo$ fcor. 2Iber ber bro^enbe

Slnmarfcfy oenetiani(d)er Struppen au8 SJiauptton, ßafonien unb

SUtyaja, unb ein ®efed)t bei $etri in ber 3?ä§e be$ pelo*

ponneftfcfycn Zriffala, in meiern nur mit §öd?fter 3flü£e bie

dürfen ba$ ©cfylacbtfelb behaupteten, nötigten bie festeren ju

balbigem Slbjug aus äKorea. Unb nun festen lieber bie

Sßenetianer t^eilä oon ben ioniföen 3nfeln, t^eitö von tfepanto,
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ttyeilä ton 9ftorea au$ i^rerfettä ben ffeinen tricg in ffllitttl*

grie<J?enlanb fort, inbem fie nacfy wie oor i^rc ftawiföen,

albaneft)$en unb grie$ifctyen ©ölbner in ben ©tanb festen,

fid) auf fcerfdHebcnen fünften mit rumcüottfd^en 9lrmatolen

in Slfarnanien, Hetolten, tlgra^a, ffyoM unb S^otien ju

fcerbinben unb bie Oömanen ju beläftigen. Slber babur$

würbe bie fcbwierige £age nicfyt gcbeffert, in treibe &eno

fetyr balo auf (S^ioö geriet^, ©ercijt unb befdja'bigt, tüte fie

c3 burdb ben 23erfuft btefer 3nfet waren
,

rüfteten bie

Cämanen mit aller SWacfyt $u beten mbgltcfyft föneller

SBiebergewinnung. 3n £föe$me fammelte ber ©eraSfier

©enbf^9J?o^ammeb^af^a ein £eer ton 100,000 Oflann, in

©tambul unb in ben £)arbanellen rüfteten ber föipuban^afcfya

puffern unb ein algerifcfyer ©ee^elb, ber Ctorfar £afan

äRejjomorto jatytreidje große ßinienf^iffc auä
,

meldte ben

fcenetianifeben ßriegSfclnffen beffer gewad&fen fein follten, al£

bie gewöhnlichen ©aleeren, unb warben bann in ©mtyrna £alb

jwangäweife für §o£en ©olb 2ttatrofen fcon $ollänbifcfyen unb

englifdfyen ftauffatyrern. Unb wätyrenb bie §ilf$flotte au$ ben

Lagunen burdb ©türm unb Söinter in ber Slbria feftge^alten

würbe, fnüpfte ber tapuban '$af$a mit einer Slnjatyl mijj*

vergnügter ovt^obo^er ©rieben auf ß^ioä , bie fa)on jefct

tüteber lieber bie dürfen ott bie Lateiner als §erren fi$

wünfdjten, 23erbinbungen an. 2(m 8. gebruar 169 5 fegelte

§uffein ton ©mtyrna gegen @$to$ au8; jwet mörberifdbe

©eefd>la$ten bei ben ©palmaboren (9. unb 18. gebruar)

fielen nicfyt ju ©unften ber S3enetianer au$. darüber oerlor

3eno ben £D2ut^. Orr räumte am 21. gebruar in- falber

glucfyt bie 3nfel, begleitet fcon 500 latctntfdben Gtyioten,

bie nad$er in 2Worea bei 2ftobon angeftebelt würben. ÜDie

£)Smanen würben ton ben ort^obo^en ©rieben mit 3ubet*

gefcfyrei aufgenommen ,
— ber 3ubcl war freilta) unjeitig.

3»ar würben tier torne^me Lateiner nunmehr ^ingeridbtet,

ityre ©üter conftöctrt, ferner ber römifd^fat^olifdbc $ultu$

auf ber 3nfel verboten, bie fat^olifcbe $at§ebrale jur SDfof^ee

gemadbt. Slber bie ort^obo^en ©rieben mußten bodb an
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bte Pforte jur Slbtoe^r ber 'ißlünberung, auf »elcbe btc türfif*e

Hrmee ft* umfonft gefreut $atte, bte @£tra Steuer ton

47,000 ^funb «Sterling bejahen.

3)er unglMli*e 3eno ttmrbe na* ben Lagunen abberufen

unb foüte öor ®eri*t gefteüt »erben, ftarb aber in ber £aft.

©ein ifta*folgcr ttmrbe ber tapfere unb als ©eemann au«*

gezeichnete Slleffanbro 2W o 1 1 n o , ber aber atte 9ttü$e §attc,

mit feiner gtotte bem nunmehr alö $apuban*$af*a fungirenben

9tteä$omorto bie ©pi^e ju bieten, welcher nemli* 1696

gan$ entf*ieben ttyetfS bie Sttfä XmoQ, ttyeite 9ttorea bebro^te.

3n>ei guWi*e ®efe*te 1695 bei £$0$, 1696 bei SlnbroS,

barin aber eine 9?ieberlage (1697) bei CemnoS be$ei*nen bie

<S*t(ffalc ber glotte unter biefem ©eneralfapitän. @onft

fonnte au* er feine gortfebritte macben, bie £auptfa*e blieb

bie iöe^auptung *>on Oflorea. £)ie Dömanen Ratten nemli*

na* ber 3ötebergetmnnung t>on (S^toö ft* angef*icft, au* ben

<ßeIoponne$ aurü<f$uerobern. 2ö<*renb 3)?olino atfo toenigftenS

na*$er fo gtücfli* toar, Sftorea 1 69 5 auf ber (Seefette &or

ber türftf*en glotte ju f*ih|en, matten ßiberafi unb ber

©eraSfter 3brat)im*^ßaf*a im 93orfommer 1695 mieber einen

großen @tnfaü in ba$ innere ber £albtnfel, jener mit 3000

®rte*cn,' biefer mit 12,000 dürfen, ßiberafi fprengte bie

grie*if*en 3Kilijen, meiere ben 3fu)mo$ hüteten, mit feinen

^öanben lei*t auSeinanber, unb brang bann fcerfyecrenb bis

na* Xripoftfca, £eonbari unb ßaritena t>or. ®cr SeraSFier

bagegen marf*irte toieber bireft gegen Slrgoö &or. §ier

jurücfgerotefen
,

t>erf*anjte er fein £ager, bamafö no* in ber

Hoffnung auf bie Slnfunft ber türfif*en gfotte im faronif*en

©olfe, unb sog ßiberaft an ft*. £>a nun fammelten ©eneral

Steinau unb ber moreotif*e ©eneral^rofcebitore Slgoftino

€?agrebo alle in 9iaupfton t>or$anbenen bcutf*en, ftatotfd^cn

unb italienif*en ÜTruppen, unb brauten t§m unter SInroenbung

$ö*ft getiefter taftif*er Söetoegungen enbtt* bei ^aläofaftron

ätt>if*en 9iaupUon unb 2lrgo$ einen berben ©*(ag bei, bur*

tt>et*en bie dürfen 700 £obte unb 400 Sßerumnbete verloren.

iDic 33enetianer Ratten nur 250 9Wann eingebüßt. Se^t trat
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156 $ii<$ I. Sap. II. t Siberafi'S Untergang 1696.

ber (Seraöfter raf* ben 9?ücfjug na* bem 3ft$mo$ an, auf

metdjem i^m bie nadjbringenben Albanefen ber 9?epubttf, fcor

benen er no* mehrere Rimberte an lobten unb (befangenen

&er!or, eine SWenge S*Ia*tme$, $rot>iant unb ®epäcf ab*

nahmen. £)ann t>erf*an$te ®enera( Steinau im «Sinne

IBernaba'ö bte §auptpäffe be$ 3ft$mo8 bur* eine Anja^l

ftarfer Sacbt^ürnte unb SKebouten, bie bann au* »eiteren

(£inbrü*en ber OSmanen ben 2öeg fcerfperrten. Daju glücfte e$

enbli* im 3a§re 16 96 bem ©eneralfapitän 2Mino , bei

bem (Sntgegenfommen be$ öiberafi, biefen ÜKann für

33enebtg $u geminnen. 3" Sejxmio, mc^in er übertrat,

mürben bie SSer^anbUmgen abgef*loffen; er foüte toenetianif*er

bitter merben , ein ftanbeägemägeS (Sinfommen ermatten, fomie

für funfjeftt ^erfonen feine« (Befolge* <S*ufc unb Unterhalt.

£>a$u ernannte i$n bie 9?epubttf ju i^rem ftapttäit in Stumetten.

2U$ aber na*$er ein SBorftoß gegen föumelien &erfu*t mürbe,

moreotif*e SUbanefcn bi$ na* Sieben unb Sitten plünberten,

unb Siberafi gegen bie Surfen in SBiJotien fcon Salona $er

operirte, ba mürbe er bur* ben ßommanbanten äftc^ammeb'

Sßafc^a doh £toabia $urücfgef*(agen , Salona felbft fiel mieber

in türfij*e §anb. 9ltm tarn ber neue föitter auf ben (Sin*

faü, ft* gegen (Surtytanien
,

(SpiruS unb Arta pfön*

bernb $u menben. 51m 27. Auguft 1696 plünberte er

biefe me$r(ofe *riftti*e (Stabt, oerbrannte bie $ir*e be$

ßoangeliften 3o§anne$. $)ie ungfücftt*en @inmo$ner flehen

barauf §in bie S3enetianer (Snbe Oftober an, fi* tyrer auju*

nehmen, bie ©tabt unb Umgebung ju befe^en. S)a tte§ bie

föepubttf ben Öiberafi unb jeinen trüber ©eorgioS t>er*

haften, Sie mürben perft na* 9taupfton, bann na* Statten

geführt, ©eorgioä enbete 1702 bur* (Selbftmorb im ®e*

fängniffe ya ^afata, öiberaft aber fcerf*manb in einem fferfer

ju 23reScia.

fcrofcbem $ätte ber firieg in ©rie*cnlanb, mo na*

SMino'S Abberufung 169 8 fein 9?a*fotger 3acopo ßor*
naro bei £e$bo$ ein partes Seegefecht beftanb, eä Ratten au*

bie oenetianif*en (Erfolge in £almatien unb Albanien ni*t
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vermocht, ber föepublif ben ruhigen ©efifc con Oftorea ju

fiebern. 9iun aber brüeften neuerbing« bie Erfolge ber

Öfterreicher unb ber Muffen fo ftarf auf bte Pforte, baß

(Sultan 'Sttuftapha n. (fett 1695 feine« Oheim« 5l^meb II.

Nachfolger) fich enblich entfchließen mußte
,

nach längeren

Unterhanblungen auf jenen grieben mit feinen fämmtlichen

©egnern einzugehen, ber am 26. 3anuar 1699 ju Sarlo*

toifc unterjeichnet tourbe.

£rier ^atte bie Pforte sunt erften 2)?ale fett ihrer Er*

flärung in Europa aufgehört, bon Tributen ju reben. <Ste

unterwarf ftch fax juerft einer regelmäßigen Unterhanblung

unb erfanntc jum erften üDtole ein für Sllle gleichmäßige«

9te<ht an. 23 e neb ig aber behielt (neben einigen Erweiterungen

feine« ©ebiete« in £>almatten unb) neben feinen wenigen alten

SSefifeungen in bem ägäifchen Speere, bie 3nfel Siegina, ba«

ganje 9ttorea bi« jum §e$amtlion, baju bie 3njel (Santa

äftaura. Cepanto bagegen würbe geräumt, bie Einwohner

nad^ SWorea t>erpflan$t. ^reöefa unb ba« Eaftell 2lntirr$ion

ober Schloß fcon föumelien würben gefchleift, ber alte Tribut

für &antt an bie Pforte fam jefct enbltch in Wegfall. £>ie

Einwohner oon ^ßreoefa ftebelten nach Santa Oftaura über.

£>ie legten nachträglichen 23erhanblungen jwifchen Sßenebig unb

ber Pforte fanben am 15. Slpril 1701 ju Stambul ihren

Slbfdbluß.

n.

£)er föepublif Sßenebig fiel nun bie foloffale Hufgabe

ju, ihre neue ^roüinj ju organiftren. Da« war aber furchtbar

fchtoer, mochten auch immer bie Sßenetianer in ©rtechenlanb

reiche Erfahrungen gebammelt hoben. Ottan mar fich fehr flar

barüber, baß bie gehler oon Äreta nicht wieberholt werben

burften. Daß bie SRepublif ftch boch wit ben ©riechen oer*

ftänbigen fonnte
,

jeigte ba« Söetjpiel ber 3nfel £ino«,

wie niebt minber ba« ber ionifchen Snfelrt. §ier fyattt

bie benetianifche $errfchaft ftch bollftänbig eingebürgert. £ier
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toar aflerbingä oon grofjen trofcigen üßaffen ber ©rieben, bic

ju Empörungen biSponirt gemefen toäven, feine föebe. $b*

gefprengt oon ihrer Nation feit ber 3ett be$ lateinifc^ett'

$reus$uge$, burch bie benetianifchen Saffen mit Erfolg gegen

bic Dämonen gefegt, erfreuten fiel? tiefe Unfein einer guten

Sßertoaltung. 2öenn man nicht unbefonnen aüe feinbfeligen

©chilberungen nachl'chreiben mitt, in benen fich nach ber 23er*

nichtung beS benetiani(chen Staate« franjöfifche ©chriftftefler

gefallen ^aben, fo toirb man fagen bürfen, bajj bie mirth*

fchaftlichen ©chattenfetten unb ba$ argtoöhnifche ©Aftern ber

benetianifchen <ßolitif bie SKepubüf ber ßagunen bamate nicht

gehütbert haben, ben ionijchen® rieben ein gan& erträgliches

8008 ju j'chaffen, namentlich auch nach ber religiöfen unb et^no*

grap^ijc^en ©eite ^in bei ftraffem Regiment unb toleranten

®runb|*äfcen bie bunte 33ett>ohnerfchaft ber 3nfeln in guter SDrbnuna,

ju erhalten. 2luc^ ber 2öo$Iftanb ber 3nfeln blühte, unb bic

namentlich mä^renb beS fechSjehnten 3ahrhunbertS eifrig in

Aufnahme gebraute Pflege ber Sorinthen ertoieS fich als fe$r

einträglich. 2öir »erben aüerbingS noch fe^en
,

bog feit bem

SBerfalle 23enebigS roährenb be$ achtzehnten 3ahrhunbert3 audh

bie 3onier im ®egenfafee ju ben übrigen ©riechen fich mehr*

fach in abfteigenber ßinie betoegen. 33iS bahin aber hatten bie

üftoreoten biet eher ®runb, bie oenetianiiche ber oömanifchen

grembherrfchaft borju^iehen. 5lm auffallenbften fyattt fich bie

benetianifche 2lrt beS geubaliSmuS auf biefen 3nfeln eingebürgert,

bie bann auch allein (neben bem |>äteren ganariotenabel) mit

einer ©eburtäariftofratie in bie fpäteren Söetoegungen beS

bemofratifchen ©riechenbolfeS eingetreten finb. §ier mar in

ber Xfyat ein förmlicher feubaler Slbel organifirt; jebe ber

3n|eln führte, nrie SBenebig felbft unb früher auch ftreta, ein

eigenes „®olbene$ Söuch". 2luf Sorfu, too allerbtngS bte

alten gamilien aus ber 3e** Dcr Slngiobinen auSgeftorben

toaren, beftanben im achtzehnten 3ahrhunbert fünfzehn Storo*

nien, in ber §anb theilS einheimtfeher , theilS benetianifcher

SlbelSfamilien. 3« benfelben gehörte (bgl. $b. II, ©. 472)

baS fogenannte 3igeunerlehen (Slcingani), meines 1540 bem
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Berühmten £eüeniftcn Antonio ßparchoS (©. 123) erblich

öerliehen nmrbe, au$ beffen $anb eä burch Jpeirath ju Anfang

be$ achtzehnten 3ahrhunbert$ in bic §anb ber gamüie

^rofalenbi fam. £)ie nachmals fo berühmt geworbene gamilie

SapobiftriaS toar 1373 au$ 3ftrten (au« bem alten 3uftino*

polte) etngetoanbert ; in ben ®rafenftanb nmrbe (unter fpäterer

Sinerfennung (Seitens ber oenetianifchen Regierung) biefeä

©ejchlecht 1689 burch ben $erjog $arl Immanuel öon

^aüotyen erhoben. 2luf 3ante, too bic Regierung noch 1712

fanattfdje Ausbrüche ber 23olf$touth gegen bic 3uben mit traft

ju bänbtgen $attt, beftanben a»Mf, auf fiephalenia fech«

iöaronien. ßertgo'S ®runbbeftfe verblieb bi$ 1797 größten*

t^eUä ber gamilie 33enier unb beren Sßertoanbten, toä^renb

ein 'ßrooebitorc ber föepublif bort bie $ohett$rechte ausübte.

211$ föepräfentanten SBenebigS erlernen baneben ber Jöailo*

$rooebitore &on fiorfu unb bie ^ßrooebitoren »on &antt,

SttpffdUnia unb Slffo
1
).

ißach ber Ausbreitung ber türftfehen £>errfchaft über ben

grie^ijc^en unb Mnetiamföen 'peloponneS erfcheinen biefe

Onfeln, namentlich ftorfu, lange als 3u^c^tdftätte flüchtiger

griechifcher (belehrten, tote auch felbftänbig als $eimath &on

Prägern griechifcher SCöiffenfd^aft unb Dichtung, unb alä »ich*

tige 93ermittlung3punfte be$ griechifchen mit bem itatienifd^cn

©eifteäleben. brachte e$ bie politifche SBerbinbung mit 23enebig

oon felbft mit fleh, bafj biö jum Untergange ber föepublif

ja^lreiche junge 3onter auf ben oberitalienifchen Untoerfltäten

i^re ©tubien machten, fo brachten bie 3nfeln ihrerseits auch

jahlreiche ©elehrte her&or, ioeldje fotoohl toährenb toie nach

ber ^ßeriobe bem griechifchen Kamen @h*e machten, bie burch

bie Sfofiebfong ber flüchtigen 9tyomäev beS funfjehnten

OahrhunbertS im Slbenblanbe charafterifirt tourbe. ©o

1) Sgl. *opf, ®rie*enlanb im SWittelalter, 8b. 86, ©. 184. 186.

187. 188 f. unb „£>te <Sinn>anberung ber 3i9*uner in Suropa",

<S. 19ff. 2flenbel8fo$n = 93art§olbt?, ®raf 3o$ann Äapobtfiria«,

e. 7 ff.
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bc$ 3otyanneS £a$fariS ©c^üfcr 6$riftop$oroS Sontoieon au$

ßerigo, 3)iatt$äo$ DebariS unb WfolaoS ©op$iano$ au$

Sorfu ,
toelcfyer lefctere bereits begann , bie neugriecfyifcfye

Mgärfpracfyc burd? SJerbinbung mit antifen (dementen jur

©d^ut^ unb ©dbriftfpradfre ergeben, ©o ber fd&on mehrmals

ermähnte 3c^Öenoffc 2Relanc$t$on$ , ber forftotifdje ipeüenift,

£>id)ter unb ©d&riftfteüer Saron Antonio (Sparers, bem fi<$

neben sa^lretc^en anberen ionifcfyen SDiännern ber ßircfye unb

ber SB3tffciifd>aft, unb neben ben $)icfytern (um 1530) 3oanne£

ZfaneS ÄoronäoS (ber in neugrieci)if<$er ©prad&e bie erfte

neugrie($ifc$e Qpoptt, bie Saaten bc$ als gü^rer epirottfdber

©ölbner im benetianifd&en Dienfte feit 1495 befannten SWer*

furios 2)ua ©rifcaä »on fiorfu feiernb, fetyrieb) unb 3afob

Xwoliö au« fiorfu (1520 — 1550), üKitglieb einer 1474

in ba$ ©olbene JBudfy aufgenommenen gamitie, feinerfett«

1541 griedjifcfyer ©fynbifuä, 1545 9tat$ auf Sorfu, ber

ebenfalls im $3o(fSbiaIefte bie ©eejüge beS SenetianerS 2agta*

pieraS gegen albanefifd&c Giraten (1520) bei Äorfu poetif($

f Gilberte, — fpäter bie ja^Irei^en 3onier anreihen, meldbe

ber 1657 bis 1716 in ftorfu blityenben, 1732 toieber er*

neuerten forftotifd&en (erften) neugried&ifctyen Slfabemic degli

Assicurati (xu>v 'E^YjacpaXiapivwv) t^rc Kräfte toibmeten.

2US bie SSenetianer in bie ?age famen, ben inneren

3uftänben bon üßorea tyre Slufmerffamfett toibmen ju muffen,

als eS fid) nun barum tyanbelte, biefeS neue ©efifetyum einer*

feit« nrieber ju georbneten 93er$äftniffen emporsubringen,

anbererfettS für bie SRepublif nufcbringenb ju madjen, toar eS

aüerbingS unmtfglid?, baS auf ben ionifd^en 3nfeln angetoanbte

©Aftern auefy §ier jur ©eltung ju bringen. Der 3"ftanb, in

tuetefcem Sflorea na$ üollftänbiger Austreibung ber OSmanen

fidj befanb, toar in ber £$at furchtbar. Krieg unb ©eueren

Ratten in biefem Sanbe entfefcftdf) aufgeräumt. £)a$ jeigte ft#

1) »gl. Nicolai, ©efc^i^tc ber neugrietyfäen Sitteratur, ©. 39 f.

47. 49. 68 ff. 84 f. 87. „ Histoire de Tagiapinos , suecomite

Venitien"; poeme grec par J. Trivolis (E. Legrand, Paris 1875).

• \ ' - . . .
•
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fcei bem erften offtjietten 93erfu<he einer ftatiftifchen (Erhebung.

£)ie ÜtepuMif, bie hier bleibenb 3u& faffen entfc^Ioffcn toar,

hatte fd^on toährenb beS Sfriegeö ihre 35 erHaltung organiftrt.

2floroj*nt $atte ju (Enbe be$ 3ahre$ 1 6 8 7 bte neue ^rooinj

in bier fletnere ^rooinjen geseilt, Sftomania, tfafonia, Üßeffenta

mtb ^cbaja, mit ben £auptftäbten 92auplion, aftonembafta

ober 2Moafia, Dtooarinon unb ^ßaträ ($atra$), beren jebe

nachher unter einen fltettore für bie (£tütlbertt>aftung , unb

einen ^rooebitore für ba$ Üttiütärmefen geftellt tourbe. $ta

ber ©pi|e be$ ®anjen ftanb ein ®enerat*¥rot>ebttore, iuerft

®iacomo (Sornaro 1
). 3ur ®en>innung eines erften

Überblicfeä über bie £age be$ £anbe$ tourben ihm brei

Senatoren beigegeben, bie für bte erften (Einrichtungen unb

bte bringenbfte 9cot$tt>enbigfeit ju forgen Ratten. 3^re Aufgabe

toar e$, bie toüftliegenben unb hetrenlofen Söeftfeungen feftju*

fteüen, bte Jöefifctitel $u prüfen, einen fatafter $u entwerfen,

ba$ ©teuertoefen ju orbnen, bte für bie 3u>erfe ber @taat$*

»ermaftung unb für ben lateinischen Kultus geeigneten (Mäube

au^ufc^eiben , unb namentlich auch eine SBolfSjählung ju

fceranftalten. £)a$ (Ergebnis berfelben toar toahrhaft entfefclich.

3J?orea foll unter ber türfifchen §errfchaft oor Ausbruch beS

Kriege* 250,000 griechtfehe unb albaneftfche unb 50,000 türfifche

©etoohner gewählt ^aben. 3efct aber fanb (Eomaro — bie

üttaina unb ba$ ®ebiet oon Äorinth nicht mit eingeregnet —
nur noch 20,123 waffenfähige Männer, überhaupt nur

86,468 ©eelen. S3on 2115 Ortfdjaften lagen jefct 656 in

Xrümmern 2
). 2ttag nun immerhin gegen ba$ (Ergebnifc

biefes (Senfue mancher (Sintoanb erhoben toerben, jebenfaüä

toar ba$ £anb in bis ba^in unerhörter Söeife hinter*

gefommen.

£>ie Sftepublif f)at nun in ber £ha * alleä ihr Mögliche

aufgeboten, um bem &mbe toieber aufzuhelfen. DaS Urt^ctt

1) 3tntetfen a. a. O. e. 137 f.

2) «gl. föanfe a. a. O. @. 432 u.435f. Finlay, Greece under

othouian and venetian domination, p. 236 sq. 3i nIe if clt a. (U O.

©. 479. £o*>f, ©ried>enlanb im 2Nitfctaltcr, ©b. 86, @. 178 u. 187.

$er$&erg, ®ef*i<$te ©rictfenlanb«. III. 11
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über bie oenetianifche 33ertoa(tung in 2ttorea hat

fid) fyutt in (Srmägung bcr furchtbaren ihr entgegcntretenben

©chtoierigfeiten ber ^auptfache nad) günftig geftaltet. ©obalb

man bic (Srgebntffe ber in unferem 3a$r$unbert in ©rieben*

lanb nach 2lbfch(u§ feineö 33efreiung$friege$ ©eitenS bcr

Bafyerijd? * griechifdhen unb nachher bcr rein griedfjifchen 9?e*

gierungägetoalten jur (Suropäiftrung be$ neugriechifchen £anbe£

unb 23olfeö angefteütcn $erfudhe mit ben oenetianifchen

föeorganifationSarbeiten nach beiben (Seiten §in billig unb

ohne ge^äffigc Nörgelei üergletd^t, toirb man boch faum umhin

fönnen, ben 23enetianern jener älteren £eit ba$ £ob ber

größeren ©taatSflughett , ber befferen (Anficht unb ber glücf*

liieren §anb ju^ugefte^en
1
). 3lm treffenbften urteilt too^

föanfe 2
), toenn er bemerft: „2ttir fcheint, bie Schwierig*

feiten geigten fidt) allemal bort befonberä ftarf
r

ja unüberfteig*

lieh, too bie 33enetianer ihren bisherigen Staat nach ©rieben*

lanb übertrugen. Ofti&lingt e$ ihnen nun bort, too fie t^ren

bisherigen Staat mit ber neuen Eroberung in SBerhältnifj

bringen, fo gelingt eö ihnen bagegen, fo oft fie bie gorberung

ber Sache gang allein ins Sluge faffen unb ihr gemäfj p Söerfe

gehen."

Sehen mir ganj ab baton, bog bie neuen Schöpfungen ber

Sßenetianer &on Anfang an barunter ju leiben fyattm, bag

leitete noch eilf 3ahre lang nach ber Ernennung be$ erften

®eneraI**Prooebitore ihre öffentliche Slufmerffamfett auf ben

$rieg mit ben dürfen richten mußten, fo toaren bie Schwierig*

feiten einer Erneuerung biefeS SanbeS unter allen Umftänben

wahrhaft furchtbar. & galt, ein in umfaffenber Söeife ent*

1) 2Rtt befonberer @qmpatfyt urteilt über bie benetianiföe Scr-

roaltung 3! ante in bcr ©<$rift „£>ie SBcnetiancr in SJforea", @. 410

bi« 416 u. 432— 486; bicüei^t nod? günftiger urteilt 'Pinlay 1. c.

p. 234—258 u. 277 sq. tyntn ffliegt fU$ fcofljiänbig an #ot>f a.a.O.

€>. 178 n. 187 f. Ungünfiigcr ift bie Stimmung bei 3tnfeifen a.a.O.

©. 473—489. $8$fl unbillig aber forid&t über Eenebig ab Nicolai,

@ef$. ber neugrieety. Sttteratur, @. 53.

2) SRanfe a. a. O. 8. 485.
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fcitfferteS Sanb erft nur lieber mit 2ftenfd)en griedjifcfyer

Bunge ju befefcen, ber ganj entmutigten Söeoölferung nur

erft ttrieber ben ©tauben unb ba$ 3"^auen ju einer fünftigen

©efferung ber 23er$ä(tniffe beibringen , unenb(td?e probuftioe

Ausgaben in ber Hoffnung auf bie 3u^nft ju machen, unb

babei cor Slüem „bei ben neuen Untertanen nicfjt fomo^l

einen Jetbenben, alä einen tätigen, einen freiwilligen ©e=

$orfam" ju erjtelen. £>a8 2llle$ nun bei einem 93olfe, toelcfyeS

ju allen 3^ten
f W jur Vertreibung ber „$3at>arefen" au$

©riec^enlanb oor 34 3a$ren, immer nur bie £ilfe be$

SlbenblanbeS ju [einer Befreiung &on ber Pforte erfefcnte, um
^emaefy ber neuen gremb^errfdjaft gegenüber fidj balb genug

fü£l unb feinbfelig ju »erhalten, £)a$ 2llle8 bei einem Solfe,

»elc^eö burefc bie nunmehr 228jcu)rige £ürfen§errfd>af* in ber

2lrt „ orientalifirt " toorben roar, ba§ e$ fcblieBlid) bie ftraffe

Drbnung ber cioilifirten ttalienifdjen Regierung oielleidjt noefy

unluftiger ertrug, al$ bie balb blutige, balb gemüt^lidje

8foard>ie be$ planlofen oSmanifd&en ^Regimentes. $5a$ Mt$
bei einem $olfe, meines in feinem fräftigften Steile, ben

Oftaniaten, nur bie lofefte (Suprematie ertrug, in feiner Sftaffe

bagegen nur ju leicht bereit fear, ben au8 ber türfifdjen

§>auptftabt, au« bem *ßatriar#ion fommenben Aufreizungen

ju folgen unb feine ftärffte £eioenfd>aft , ben religiöfen

ganatiämuS, gegen bie neue römifefy * fat^olifcfye Regierung

ju rieten.

©egenüber biefen (Scfynricrigfeiten fam nun ben 93ene*

tianern in tyofyem ©rabe bie £batfacfye ju ©ute, ba§ fic feit

Anfang be$ brennten 3a$r$unbert$ o^ne Unterbrechung als

Regenten mit ben ©erfcfyiebenften ©liebem ber grie^ifc^en

Nation ju t$un gehabt Ratten. Die 23enetianer fonnten

nid)t in ben geiler ber ^il^ellenen unb ber beutfdjen 33er*

toaltung unfereä 3atyr$unbert$ oerfallen unb ein bfyjanttnif$e$

SBolf, toeld?e$ fic au« türfifcfyen Ueffeln ausgenommen Ratten,

als unmittelbare ^ac^fommen ber antifen $ellenen be^anbeln

toollen. 23tel ju fe^r in einer uralten «Schule praftifcfyer

©taatsfunft gebilbet, fonnten bie Sßenetianer gar nid)t baran
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benfen, lebtglt^ toohltoollenbe ober bureaufratifche (Sjperimente

mit biefem alten 33o(fc ju machen, beffen fchroffe (Eigenart fie

in langer Erfahrung nur \u gut fennen gelernt Ratten. 2Bar

eS bennoch ein Segler, ba§ fie — nicht jtoar mehr ben

geubaliSmuS nach forftotifcher $rt, toohl aber — ihren

$KegierungSme<hamSmuS oon Italien aua) nach SNorea ber*

pflanzten, fo gab eS bafür allerbingS erhebliche (SrflärungS*

grünbe. ftarat auf ber einen (Seite freilich nicht geleugnet

»erben, bafj ber ttenettarnjehe @taat vielfach ju altem begonnen

unb bebeutenb an ausgiebiger politifcher ©chöpfungSfraft Der*

loren $atte: fo barf auf ber anberen ©ette boch nicht bergeffen

toerben, ba§ bei ber furchtbar fc^mierigen 3dtlcL$t eS in

flttorea bor Allein barauf anfam, ein juDerläfftgeS , ftraffeS

Regiment y& Waffen unb bie SBertoaltung nur fidleren unb

gefchulten SOMnnern anvertrauen. ©old)e toaren aber jur

3eit toenigftenS in Sttorea noch faum ju finben. (SS fam

baju
,

ba& (oöflig anberS als in unferem Sa^unbert ju

tapobiftriaS'SeiObieSftoreoten, immer bieüttaina aufgenommen,

an ben kämpfen um u)re Befreiung oon bem oSmanifchen

3oa>e gar feinen £nt$eil genommen, mit SluSnahme ihrer

®emeinbeberfaffung ^erfönlic^ MchtS gefchaffen Ratten, nxxS

ben neuen Herren gtoingenb hätte imponiren fönnen. £)ie

geiler aber ihres SDtefantilfhftemS tyaben bie SBencttaner benn

auch fcfyliefjlidj fyaxt genug büßen müffen. (SS toar nun ein

©lücf, ba§ bie Wtpubtit in ben Wethen ihres 2lbelS nach

einanber eine 2ln$a$l tüchtiger
, ftreng rechtlicher unb wf)U

raeinenber üftemner fanb, bie als ©eneral**ßrooebitoren

baS ®efdt)icf entfalteten, bie unleugbar beftetyenben ©chatten*

feiten beS benetianifa>en §errfchafts • unb SBertoaltungSfoftemS

burch t^re perfönliche £refflichfeit vielfach auszugleichen, unb

namentlich mit ber nötigen Energie unb praftifchen Erfahrung

eine oerftänbtge üftübe unb fluge s
Jto<hgiebigfeit ju »erbinben.

©iefc aßänner — nach ©iacorno ßornaro (1688 — 1690)

noch £abbeo ©rabenigo (bis jum SMärj 1692), Antonio

•Httolino, Antonio 3eno, granceSco ©rünani (1698— 1701),

Daniele JDolfino, Slngelo <§mo (1705— 1708), ättarco (bis
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1711) unb Antonio gorebano, Slgoftino ©agrebo (bt$ 1715),

unb autefct ©irolamo Delfino — haben ftch burch ihre ber

gorfchung noch ^eutc oorliegenben Berichte über ihre moreotifche

2^ätigfeit felbft ein treffliches 3^"Ö^6 übet ityten guten Sillen

unb ihre praftifcfc (Sinficht auSgeftettt.

Die erfte Aufgabe biefec 3ßänner, bie immer toieber in

bcn SBorbergrunb fid^ brängte, mar jene ber möglichst raffen

Sieberbeoölferung ber oeröbeten $albinfel. Die jenfettä

ber ©renjen ber 2ftaina in 2ftorea befinblichen (Sintoohner,

©rieben unb 2llbane|*en, maren jur £eit für fid^ allein nicht

im ©tanbe, al$ bie ©runblage einer neuen ©lüttye ihres

&mbeS benufet ju »erben. Die immerhin ettoaä mo^I^abenberen,

cioilifirteren ©rieben, mehr noch bem ftäbtifchen &ben als

gerabe mit Vorliebe bem Verbau jugetoanbt , unb bie

Sübanefen, jum %f)t\l ©auetn, jum Zfytil $atbnomabi)$e,

öertoilberte £irten, bie grofjentheilä im Pommer in ben

arfabifchen ©ebirgen ihr $ieh ©eibeten unb im Sinter nach

ben Ebenen oon (Site unb 2lrgo$ fich sogen, — maren Danf

ben garten 3eiten feit mehr benn jtoeihunbert 3ahten in ihrer

politifchen unb focialen 2Jloralität jiemlich ^erabgefommen.

9ßoch ^eutjutage beftehen in ber grtectytföen Seit ftarfe

Slntipat^ien gegen bie üDioreoten. SDian fchretbt ihnen oei>

fchiebene fchltmme ßigenfchaften ju *). 3^re Primaten galten

noch jur £t\t beä 1821 antyebenben 23efreiungöfriege$ vielfach

als intriguant, oerrätheriich unb boä&aft. 3n ihrer Seife

foltten auch Bürger unb dauern nid)t beffer fein ; ihre Satyr*

fyiftigfeit unb föechtäliebe umrbe ftarf angefochten, ©ab man

toillig ju, bag fie rührig unb intelligent fcären, fo ichrieben

ihnen bod) namentlich bie mannhaften föumelioten Langel an

SHeblichfeit
, neibifcheö unb unbanfbareö Sefen, unb fanget

an äflutty ju. Die SBenetianer nun fanben (ogl. ©. 117)

neben btefen 3ügen namentlich bie trofcige Neigung, in ihrer

Umotffenheit in beharren, ein hartnäcftge^ bcfeö SWijjtrauen,

1) SSgl. Finlay, History of the greek revolution, vol. I, p. 31

unb „Greece under othoinan and venetian doniination p. 245 sq.
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fatfc^e ©parfamfeit, Abneigung gegen fernere Arbeit, unb (bie

attaniaten aufgenommen) tiefe Antipathie gegen bte gührung

ber SBaffen bei ihnen aufgeprägt. Ef mag bahütgeftellt

bleiben, mie toeit fich bie Beobachtungen ber oenetianifchen

<ßrooebitoren auf bie Hlbancfen unb bie eigentlichen ©rieben

serthetfen (äffen müffen. Sollte aber toenigftenf baf eigentliche

griechifche Clement mit feiner natürlichen Begabung, mit

feiner rüftigen 2lnfchlägigfeit , mit feiner angeborenen Neigung,

fich burch beffere Söeifpiele jur fortfchrittlichen 9tocheiferung

beftimmen ju laffen, nufcbar gemalt toerben, fo beburfte ef

ber Einführung neuer germente.

60 toax nicht mehr baran ju benfen, baf £anb mit unb

ohne feubale ©lieberung etfoa oon Italien auf ju colomfiren.

S3enebig griff nur jur Slnfefcung frember ©riechen, unb

ätoar junächft bif ju Enbe bef friegef folcher Elemente, bie

ftch toieberholt für bie ©ache ber föepublif compromittirt

hatten, SBir fahen bereits , mit man flüchtige Athener (662

gamilien), treter unb (Shioten in Sföorea colonifirte. daneben

tourben aber auch &on ßepanto auf fehr zahlreiche föumelioten

jum Übertritt nach üDJorea bemogen; fchon 1691 toaren beren

gegen 6000 mit £ab unb ®ut angefommen, bie fich mit Eifer

bem ßanbbau totbmeten unb namentlich bei SBofti&a, ^ßaträ

unb talaörhta fich anfiebelten. 3e mehr nun bie föepublif

biefe Einmanberer burch Übertoeifung herbeiriefen Sanbef unb

burch ©teuererlag begünftigte, um fo ftärfer ttrirfte auf bem

geftlanbe ber 3US Überfieblung nach Oftorea, wo bie

^orbgriechen beffere £age ju erleben ^offten, alf in ben

türfifchen ^robütjen (ähnlich toie toieberholt in §inboftan in ben

ßänbern tnbifcher gürften neben neuen britttfehen ^ßrooinjen).

2luf ganj 9?umelien bif norbtoärtf nach 3oannina unb noch

toeiter famen bie neuen Slnfiebler, ju benen fich auch Diele

3onier gefeilten, ©o gefchah ef ,
ba& Sftorea fchon 1692 hiebet

an 116,000, unb 1701 bereit« mehr benn 200,000 Ein*

toohner *) jählte.

1) $opf (Qriefenlanb im Mittelalter, 53b. 86, 6. 179) hat fogar

.
bte 3aht 259,564 für ba« 3a$r 1701.

Digitized by Google



Sknctianifttye geftungS&auten. 167

D« ^auptfache mar eä aber boch, ber neuen Seoölferung

ba$ ©efühl ber äußeren unb ber inneren Sicherheit bei*

Zubringen, unb fie burch gute ©ehanblung an ba$ neue

Regiment ju fcffeln. 2Ba$ junäc^ft bie äußere Sicherheit be$

?anbe$ angeht, fo trafen bie 3ntereffen ber SBenetianer unb

ber ©rieben $ier oollfommen jufammen. ©obalb nur erft

ber türfifche Srieg beenbigt toar, fonnte ntebt^ bie allmählich

bo# lieber belebte Neigung ber ©riechen, ©runbbefife ju er*

©erben
, mehr ftärfen , al$ bie auffeimenbe Überzeugung, ba&

bic föepublif unter allen Umftänben bie äbfütyt ^atte
f

ba$

Sanb ttert^eibtgen. £>iefe Überzeugung gewannen bie (Sin*

toc^ner namentlich au$ ben geftungSbauten ber Senetianer.

£ie(elben Ratten anfangs bie zahlreichen türfifeben geftungen

fammtlich fefthalten toollcn unb burd? t^rc 3ngenieurö herftellen

laffen. Allmählich aber überzeugte man [ich, ba§ biefe ^läfce,

fcon benen nur Afroforinth unb üKcnembafia febon burch i^rc

natürliche Sage ftarf toaren, zu fch^ach fein mürben, um ohne

|"e$r bebeutenbe ©treitfräfte toirffam sertheibigt werben zu

fönnen. £>a nun auä ben Stntoohnern nur fehr allmählich

brauchbare -äJttlizen formirt ©erben fonnten; ba bie föcpublif

im grieben immer nur 7000 3Kann geworbener Srieger im

?anbe zu unterhalten oermochte, fo befchlojs man (ohne bafc

jeboch ?lan, bie fchtoächeren ^läfce zu jchleifen, jur 9lu$*

führung fam), alle militärifchen Gräfte auf brei ^auptpunfte

Zu concentriren, nemlich auf 2J?obon, auf (SR^ton ober) ba$

„©chloß &on äßorea", unb namentlich auf bie $auptftabt

9iauplion. 2luf bem lederen fünfte tourbe in ber 2hat *>er

^alamibht (@. 138 f.) mit wahrhaft gigantifchen #oil*

toerfen gefrönt , bie noch in unjerem 3ahrhunbcrt ba«

©tarnten ber föeifenben erregt haben *) , toie auch ber $afen

ber ©tabt neu befeftigt. 9tar baß bie neuen fflerfe &on

ftauplion immer eine fehr bebeutenbe öefafcung in Anbruch

nahmen.

1) 9Sgt hier au<h (SurtiuS, <pct0ponnefoa, X%I, ©.103; 2$m,
@. 390. Eurftan, ©eogrartic öon ©riechcnlanb; X% II, 3. 60.
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Die innere Sicherheit »urbe auf eine mtnber foftfpielige

Seife enblich »ieber tyergefteüt. £ner tarn e$ auf ber einen

Seite barauf an, mit ben Kantaten, bie jefct immer mehr

al$ ein felbftänbigeS SJolf auftraten, fia> bauernb ju ber*

ftänbigen. Die SlÜianj, meiere SKorofini feiner 3eit mit ihnen

gefchloffen hatte unb ihre friegertfehen Sßerbienfte um bie

üKepublif gaben biefen £atygeto$grie#en (bamalä 25,000 Seelen)

eine ganj eigentümliche Stellung. Sic »aren bon allen

haften be$ £anbe$ frei, jaulten nur einen fleinen £ribut,

flttaftu genannt, jur Slnerfennung ber benetianifchen Ober*

hoheit, unb regierten fich im inneren böllig felbftänbig. Da*

bura> er»uchfen jeboch mancherlei Sch»ierigfeiten. Die ber

SKaina benachbarten ©auerngemeinben mußten ebenfalls be*

quemer geftellt, ihre «Steuern auf ben in eine fefte Leibrente

bertoanbelten 3ehnten befchränft »erben. Die Kantaten
aber ftürjten fidt> nur alljugern in eine gluth blutiger

gamilten* unb ßlanfehben, fleiner ©ürgerfriege, »eiche bie

Sßenetianer nidt>t mit ®e»alt gu bänbigen bermochten. iftoch

fchlimmer »ar eö, baß bie unterliegenben Parteien fich bann

gern burd? föaubjüge nach äfleffenien unb Öafonien, ober burch

(Sorfarenfahrten für ihre Söerlufte ju entfehäbigen fugten. §>ier

bermoebte nur ber 2ttut$ unb bie perfönliche ®e»anbtheit

(Sinhalt ju t^un , mit »eld)er mehrere ber benetianifchen

©eneral^robebitoren fie ju behanbeln berftanben. ©rimani

braute e$ »irflich bat)in, baß aua) $ier »enigftenS eine 2lrt

bon 9?u$e eintrat, »ährenb ber erfte ßorebano auch bie

regelmäßige 3aW"nS *>e* 3Kaftu mit ©lücf ju erjtelen

mußte.

3n anberer Seife mußte bie öffentliche Sicherheit in ben

unmittelbar burch bie föepublif beherzten Xfyittn ber $>alb*

infel h^ftellt »erben. :pier fyattt ber Sfrieg überall $ur

Sluflöfung ieber Drbnung geführt , unb m a f { e n h a f t e

föäuberbanben entftehen laffen, bie fich au$ berarmten

Sttoreoten, föumelioten, Deferteurö bon ber glotte unb ben

Zxuppm Rammen festen. Diefe nun beraubten bie SKeifenben,

plünberten öffentliches unb prioateS (Stgenthum, berbreiteten
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eine allgemeine Unficfyer^eit. ©egen btefc fcfyeujslicfyen 3upnbe

griff $uerft ©rimani &u fceit nnrffamften Mitteln. (£r &er*

einigte ftd? mit ben £>orf|(tyaften, tue nun tyrerfeitS im ©ro&en

auf bie Wegelagerer 3agb matten, fefcte fid> felbft mit Den

benachbarten türfifctyen Sommanbanten in entjpredjenbe 33cr*

binbung, unb oerfolgte perfonlid? mit energifcfyer ßonfequenj

auf jebe mögliche 3Bei|e bie Söanbtien. SRarco Öorebano ift

nacbmatS felbft fo meit gegangen, bie räuberi|d?en Bauern

mehrerer meffenifcfyer ©ebirgöbörfer auö tyren ©ifcen naefy

ber (Sbenc bei $aritena ju oerpflanjen unb in tyren neuen

Sofcnpläfcen bureb eine Dragoner * ©etymabron iibertoacben $u

laffen.

Die $auptfa$e blieb aber immer bie uerftanbige Pflege

beS materiellen So^lftanbeS ber (Sinmotyner , bie 2lu$*

gleidjung jtmfcfyen ben materiellen 3ntereffen ber ©rieben unb

ber föepublif. Die wer Ißromnjen ber §albinfel äftorea

161) toaren, im ©anjen unter Beibehaltung ber bisher

beftanbenen ©renjen ber türfifcfyen (©. 72) SBoiroobfd&aften,

in 24 Territorien jerlegt toorben x
). (Die neue 8anbe$*

eintfcilung beftanb befinttto feit bem 29. 3uni 1692.) 2luf

„föomama" famen alfo bie Territorien üopolx (^auplion),

SIrgoS, «orint$, Sripolifca, ©an $ietro (§ag. IßetroS) bi

3acogna; auf „Slcbaja" <ßatra$, SBoftiga, ftalawtyta, ©aftuni;

auf „3fleffenia" ^aoarin, 9flobon, toron, Slnbruffa, £ala*

mata, Seonbari, Äaritena, ^anarion, Slrfab^ia; auf „&tfonia"

enbli$ äHafoatfa, 3Rifit$ra, Barbunia, fliela^a, ^affa&a unb

3arnata. gür bie tt>id)tige ginan^ertoaltung ftanb feit ber

befinitioen j&txU$un% be$ „ $önigreicfyeä " 2ttorea in bie oier

gröjjeren ^ßrocinjen, jebem ^ßrooebitore ein (Samerlengo jur

(Seite. SBirflicfy gebeten formte jebod; ba$ ginanjtoeien erft,

jeitbem einerfettö ber Srieg mit ber Pforte ju @nbe , anberer*

feitö baä ©cfifcrecfyt auf ber $albinfel üöllig fieser gcftellt

ü>ar. 3n lefcterer £inficfyt trugen bie SBerorbnungen ber

1) 9gt Mann, £.502. ». Maurer cu a. £>. e.59f. Sathas
L c. p. 364 sqq.
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Regierung bis jum 3a§re 1699 einen mefentließ promforifdjen

G^arafter. Wlan begann bamit, 3eben in bem iöeftfce ju

betätigen, in meinem man u;n fanb. ©er fein toeetyt an

ein <Stü(f £anb auefy nur bur$ jmei Bwgitiffe erhärtete, be*

tyielt e3 o§ne Seitereä. 5Iud) bie $ir$e mürbe unbebenfüd?

in i^ren (Gütern beftätigt. $)ie ungeheure Sftaffe be$

£)omanialgebtetc$ (nemlia) be$ bisherigen o8manifd)en ®runb*

befifceS) mürbe t§etf$ gegen 3^fang beö 3c^«ten unb §er*

fteüung ber jerftörten (Sebüube, ttyeilS gegen ben britten X^etf

ber $ufeung auf fürjere £t\t
f

t§etl$ aud) bei minber bequemen

©runbftücfen gegen geringen 3in$ auf möglt# lange 3eit*

friften $in Derpacfytet. 511$ nad?(;er burd? ben ftarlomifcer

grieben 2ttorea feft an bie üßenetianer abgetreten mar, erflärte

ber ©cnat ber föejmblif burety S3ef$lu§ &om 18. 3uB 1699

l\i fe$r großem 33ort§eile für ben 5luffd)roung ber Öanbmirt^*

fcfyaft „bie 'ißerpetuttät be£ ©runbbefifceä ". 9?un begann

man auefy einen ßatafter p entmerfen unb bie ©runbftücfe

bermeffen ju (äffen. £)ie neuen Sanb&ert^eilungen aber

mürben jefet beffer regulirt, ni#t in ju großem SDiagftabc

unternommen, unb in ber 2Irt verfügt, bafj man einen flehten

£§eil angebauten mit einem größeren noefy unangebauteit

Sanbe* berbanb. 9äd)t minber nüfclicfy ermieö e$ fi$, ba§

mit bem 3afyre 1701 bie 'ißad&tfummen auf £)omamalgütem

in (Srb^inö ©ermanbelt mürben. 92un follte aber audb baö 8anb

bie Oftittel aufbringen, bie ju feiner 23ermaltung unb

@id)erfteüung nöt^ig maren, unb natürlich nodj einen Überfdbug

liefern. $3ei ber 3e^ttung aller alten unb ber 3ugenb aller

neuen 23crf;ältniffe m-äftorea fam man aber gerabe in biefer

9?ie^tung nur fc^r langfam fcormärtS. Die alte ^ra^iö ber

(Erhebung bc$ 3e§nten mürbe aud) bon ber föejwblif über*

nommen. SIber bie Eugen italtenifcfyen ©eamten erfannten

fe$r baib, meiere ferneren 9tacfyt$eite für ba$ SBolf mie für

ben (Staat mit ber alten Unfitte ber Verpachtung ber 3^nten*

er^ebung an ben ätteiftbietenben öerbunben maren. S)a mar

eö benn ber fluge unb mo^Imeinenbe ©eneral * ^robebitore

©rimani, ber naefy 'proclamirung ber ^erpetuität ber
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Söefifethümer ben oerftänbigen ©chritt toagte, bie ©emetnben
ba^in gu bringen, baß eine jebe bie SluSjahlung

ihre* 3e$nten iotibarifch felbft übernahm. «Beil

er aber in feinem Grifer bie Grinfünfte auf bem Rapier ju

hoch oeranfchlagt ^atte, fich barum fehr balb einem gerben

Deficit gegenüberfa^ fo oerfuchte er e$ roieber mit bem alten

©hftem, bis nachher ber fühlcre unb mehr praftifche @mo
(1705— 1708) baö $toe<fmäßige Aftern einführte (2. Slprtf

1707), baß man bie je nach ihren Gräften bemeffene (ürr^ebung

be$ Bennien pachttoeife (immer auf fünf ober fe$* 3ahre) ben

oerfchiebenen ®emeinben felbft überließ. Allmählich oerfuchte

man e$ auch, bie :pöhe be$ ^ntm beftimmt ju fairen. 3U
bem (Srbjinö ton ben Domänen unb bem Sfynttn oon ben

©runbbefifcungen famen nun bie inbireften Abgaben oon

SBein, Slquaoit, Öl, Xdbat unb <SaIj, bie jeboch oerhältniß*

mäßig nur toenig einbrachten. Namentlich bie <S abfrage
machte große (Schtoierigfeiten. Die SBenetianer tooüten ben

©a^anbel für ben <5taat monopolifiren ; bie ©riechen, bie

biö^er t^r ^ali ohne 2)Zü$e burd) bie jahlreichen Süftenfalinen

gemonnen hatten, follten nun ba$ @alj oon 93enebig faufen.

2ftan fchloß ba^er alte bie biö^er beftanbenen prioaten Salinen,

na^m bie oon £he*°# in SIrgoliS unb $amemfca in Slchaja

für ben ©taat in Slnfpruch, unb fefcte in acht SSejtrfen bie

nöthigen Pächter ein, toelche ba8 ©als, immerhin billig genug,

ju oerfaufen hatten. Seit aber bie benachbarten türftfehen

Salinen ba8 ©alj noch billiger gaben, toeil ferner bie (kriechen

fich boch ohne SÄühc an jeber ßüfte ihr (Seefatj oerfchaffen

fonnten, fo mar ba$ Monopol leicht ju umgehen. @rft @mo
unb 9ttarco ßorebano wußten toenigftenä bie fchlimmften ©e*

häfftgfeiten beS äJtonopolfhftemS abstellen. (5mo toar e$

auch, ber ba$ ©hftem ber nichtigen SBetbeoerpachtungen für

alle ZtyWt jtoeefmäßig ju orbnen oerftanb. 3m ®anjen mußte

<£mo bie <5infünfte au$ 2ttorea bis auf thatfächlid) 461,548

Realen ju bringen. Unter Sßarco ßorebano ftiegen fie bann

allmählich bis auf ettoaS über 500,000 Realen (ben Dteat

gleich Jtoanjig heutigen englifchen IßenceS gerechnet). 33on
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biefcr Summe mürben in -Korea 250
f
OOO {Realen al$ recjel*

mäßige, 30,000 als aujjerorbentliche Ausgaben oermenbet-

2ttan befolbete barait ba$ $eer, baute bie geftungen au« unb

beftritt alle fonftigen Soften. Der 9?eft floß in bie Äaffe ber

oenetianifchen glotte, au$ melier bi$ auf ©rimani fort*

mährenb 3"fäüffe an bie moreotifche SBermattung abgegeben

morben maren.

(Srf^eint nach allen biefen biö^er erörterten ©eiten fyn bie

oenetiani(che 35ermaltung mefentlich in günftigem Sichte,

jo gab e$ boch auch oerfchiebene 3ftomente, mo ihr Auftreten

theilS mirflich nachteilige golgen hatte, thcilS minber erfolge

reich geblieben ift. SBon Anfang an geigte e$ fi<h, baß ba$

egoiftiiehe ÜWerfantilfAftern SJenebigä unb bie 91nmenbung ber

"JJrincipien ber bamalS geitenben Solomalpotttif auf üRorca

nach üerföiebenen ^Richtungen ^in bie Bemühungen, bie neue

^rooina ju mirf.ücher ©lüthe ju bringen, empftnblich beein*

trächtigen mußten. Ü2un lag e$ in ber Xfyat in Der auä*

gebrochenen Slbficht ber @eneral*$rooebttoren, auch über bie

bi^^er bezeichnete Sinie hinaus baS 8anb $u förbern. gür ben

inneren ^erfe^r mürbe feit ©rimani'ö SBermaltung juerft bi$

ju einem gemiffen Umfange ba$ ^oftmefen in ©tanb gebraut.

Die noch immer fehr zahlreichen ^ßrobulte beS ÖanbeS (Öb. II,

©. 480 f.) fachte man erheblich ju oermehren. Namentlich mürbe

ber Weinbau, biefer burch (Sinführung frember föeben, unb

baneben bie ^ßrobuftion oon SRofüten unb oon $o ringen
(33b. I, ©. 44), bie (anfeheinenb feit 1580 oon Sfta$o$ nadh

SDiorea gefommen) feitbem für baä närbli<he äßorea oon ber

großartigften äBichtigfeit gemorben finb, erheblich geförbert,

mährenb bagegen bie Anlage oon ©eibenfabrifen geringere

gortfehritte machte x
).

Alle biefe fc^r mohtgemeinten Anregungen mürben aber

in ihrer SBirfung baburch erheblich beeinträchtigt, baß bie

föepublü, um e$ furj au^ubrüefen, tro& aller Bemühungen

1) ffifihtenb be$ Mittelalters maren in Sftorea auch noch bie Äafcen,

bie Slpfelftnen, unb bei flrgo« ber £abaf8fcau (uue in £heffalien) ein-

heimifch gemorben.

Digitized by Google



Senetianififtet StftafantilfojUra. gtan$öflföe Sntriguett. 173

ber oerftänbigften ©eneral * ^rooebttoren fich nicht entfließen

fonnte, mit jenem ©Aftern enbgtttig ju brechen, melcbeä bte

$auptftabt SBenebig auf Soften beg (£olonialgebiete8 jum

auSfdhließlicben 2Rittefyunft aüeS Kettelt* ergeben fcoüte.

©riedbenlanb, fpejteü tmeber ÜKorea, unterhielt bi%r nur

toentg merfantile Beziehungen; folche Ratten jtDtfd^en 3)?effenten

unb ^orbafrifa, ätoifchen 3)Jonembafia unb Stfe^anbrien, gmtfdben

sRauplion unb ben 3nfeln be$ ägäifchen SReereS, jmifc^en

ftorinth, Ißaträ unb ben ionifchen 3nfeln beftanben. SBenebig

toollte nun, baß ber gan$e Skrfehr ber üftoreoten mit ber

übrigen SBelt nur burch bte Vermittlung ber ^auptftabt in

ben 8agunen Dottjogen »erben foüte. ffiährenb be$ Sriegeä

hatten bte ®eneral * ^ßro&ebitoren einen „3nbult" erjielt,

toelcher biefe$ für ben ttoffchmung be$ moreotifchen 2Iftio*

hanbete mörberifdbe ©Aftern ton ber Jpalbinfel noch fern hielt.

$ber fte tonnten nicht bettrirfen, baß ba$ ©tyftem pnncipiell

aufgegeben ttmrbe. Sieß bie Unficherheit megen ber £>auer be$

3nbulteS ben moreotiiehen :panbel nur langfam fich entfalten,

jo fehlte e$ aud> nicht an pofttioen JpanbelGbefchränfungett.

Namentlich baö Öl mußte jum 33erfauf nach Venebig geführt

»erben ; bie cenetianifche 3nbuftrie jeigte balb eine främerhafte

(Siferfucbt auf bie neu aufblühenbe moreotifche
r

unb bie

fremben Saufleute, namentlich (Snglänber unb granjofen, jogen

e$ oft t>or, bie griechifchen ^ßrobufte unter bequemeren 33er*

hältniffen in ben griechifchen ^ßrooinjen ber Pforte ju faufen.

äuf biefem fünfte alfo tourjelte ein großer Xtyxi ber

Unjufriebenheit, bie ber föepublif fchließlidh fo theuer ju ftehen

fam, etnerfeitö unter ben ©riechen ber ©eeftäbte, anbererfeitä

unter ben bei bem lebantinifchen £>anbel betheitigten Europäern.

Sfat gereijteften jeigten fich bie granjofen. $at man ben

lederen boch fogar naebgefagt, baß ihre ßonfuln in ©riechen*

lanb l

) ju fhftematifcher Untergrabung ber oenetianifchen

^errfchaft in 9Rorea große ©elbmittel aufnxmbten, um mit

nur ju gutem (Erfolge t>enettam|cbe ©ölbner in ben pdo*

1) 3intetfen a. a. O. €>. 486 f.
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ponnefifchen unb in ben testen fretifchen geftungen jur £>efer*

tion erfaufenü 3ur 2lbmehr biefer fchmählichen 3ntriguen

fugten bie 33enetianer bagegen ihre ©ölbncr nach fräften

burch 33egünftigung ber SSerheirathung berfelben an t$r

Sntereffe ju feffeln. 2lnberö als bie £)anbel$be)chränfungett

nrirften getmffe liberale 2ttaf$regeln. SWorofini fyattt gletdj

nach ber Eroberung in ben ©täbten biefelbe üflunicipal*

öerfaffung eingeführt, toie fie in ben übrigen ^ßroüinjen ber

föepublif im gebrauch mar. 3n jeber @tabt, bie er getoann,

btfbete er ein öenetianifch * griechifcheä (Sonfeglto, melcheä au$

ben griechischen Eimoohnern bie ^agiftrate toählen, bie

ftäbtifchen ämter ju befefeen hatte, unb nrie biefe griecfyifäen

neuen Beamten fehr bebeutenbe Privilegien geno§. £)aju er*

gelten bie <2>täbte ba$ Vorrecht, baß ihre Bürger üon ber

£aft ber Einquartierung be$ fte^enben §eere$ frei blieben.

üDarauS aber ermüden bei ber feit ber 3eit be8 $)e$potateS

SD^ifit^ra unb toährenb ber langen £>$manen£errfd?aft nur

allju üppig entroicfeüen griechifeben Korruption erhebliche

Übelftänbe. ^Dic neu prtoilegirten Sftoreoten entfalteten triebet

bie Neigung ber früheren Slrcbonten, ihre Öanbäleute ju oer*

gewaltigen unb ju beeinträchtigen. Unb bie grei^ett ber

Sürger t?on Einquartierung veranlagte eine ättenge bon ®e*

meinben, fich um ftäbtifche fechte ju bewerben, bie ba$u gar

feine innere 9#öglid>feit befafjen. 5113 bie ^enetianer barauf

nicht eingingen, fingen bie dauern an, „fich ben ©täbten ju

affüiiren, b. h- obwohl fie auf bem Öanbe too^nen blieben,

fich boch bie fechte oon bürgern ju oerfchaffen." £>a nun feit

©rimani'S SBertoaltung immer je (Sin 9ttann be$ fte^enben

£eere$ für feine Lebensmittel auf ad^tje^n Söauernfamilien

angetoiefen mar, fo tourbe mit ber 3"™hme ber an bie

©täbte afführten ober „ aggregirten" dauern bie Saft für bie

übrigen, natürlich bie ärmeren, immer feuerer. £ter griff

bann toieber Grmo burch, ber bie Exemtion ber aggregirten

dauern bon ber (SinquartierungSlaft »erbot. Sftarco Öorebano

enblia) fftib ba$ Softem ber Slffiüirung ohne Weiteres auf unb

erleichterte bafür bie ülfttfitärlaft in jeber ihm möglichen Söeife.
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2luch bie Einführung ber »enetianiicben 9?ec^> töpf lege in

5D2orea hat ju bielen Übelftänben geführt, ©ie toar aller*

bingä unvergleichlich beffer, al$ jene ber Oämanen. 5lber bie

jungen oenetianifchen ^iobtli^ bie al$ juriftifche Doftoren, unb

anbete, bie als (Sanceüieri, unb bie 3onier, bie al$ Sloogaboren

nach SWorea tonten, toaren ihrerfcitS oft fe^r untoiffenb unb

felbft gettriffenloS, unb toufjten fid> bie fchlimme Neigung ber

Slftoreoten, bic feit ben 3eiten beS fiaiferä 92ero ben fremben

§errfchern in biefem 8anbe fo oft aufgefallen ift, fid^ gegen*

fettig burdt) gerichtliche 3önfereien $u plagen unb burdb enblofe

^rojeffe ju ruiniren, unb bie auf biefem ffloben feit SllterS

eingemurjelte fiäuflichtot , oft in toenig erfreulicher ffieife

nufcbar §u machen.

SBährenb nach biefer Dichtung bie oenetianifche 33er*

mattung
, oft mit fe^r mangelhaftem italienifehern äftatertal,

nur fehr jehritttoeife bie ÜDemoralifatton , bie gegenjettige ®e*

häffigfett, bie Neigung jur ©ebrüdung be$ ärmeren tfanboolfeä

Letten« ber beffer gepeilten ©emente ber grtechtfehen ®efell*

fetaft, ju befämpfen oermochte, gingen au$ ben firch liehen

33erhältniffen noch größere <Schtoierigfeiten für bie SBenetianer

heroor. ®anj anberS als jur &tit nach ber Eroberung ton

(Sonftanttnopel burch Snrico Danbolo, trat bie SRepublif jefet

in 2ttorea h&hft tolerant auf; biefeS in bem ®rabe, baj$ fie

ruhig sufah, tirie allmählich 1317 mohammebanifebe (anfebeinenb

Renegaten*) gamilien, bie jum ßhriftenthum über* ober

jurüeftraten
, nicht ber römtfehen, fonbern ber anatolifcben

Äirche ftch anfchloffen. Iro^bem bilbete anbauernb bie con*

feffionelle SBerfchiebenheit jtoifchen ©riechen unb iöenettanern

eine in jener &\t auf !eine SÖetfe &u überbrücfenbe Stuft,

unb bie boch nicht ausgebliebenen SSerfuche römifcher ^riefter,

unter ben ©riechen ^rofel^ten ju gemimten, ftnb fpäter ju

bitterem SSortourfc gegen bie <2taat$regierung aufgebaufcht

tüorbcn. Die potitifchen ©chtoierigfeiten , bie für SBenebig

in ber confefftonellen grage murmelten, lagen jeboch auf einem

anberen fünfte. Verargen fonnte man ben neuen £erren

beS Sanbe* natürlich nicht, bafe fie au* hier ihre eigene
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<5onfeffion treu pflegten. Die 9?cpubltf hat tit ben größeren

©täbten ber §atbmfe( eine Slnja^t in Oftofcheen fcertoanbelter

Kirchen »ieber für ben fatholifdjen ©otteSbienft toeihen laffen,

unb nachher für bie ttier ^rornnjen eben fo tnele 93i$thümer

gebtfbet, unter benen ba$ fortnthifcbe erjbtfdtffltchen föang §atte.

3n 9fteffenien, too fie aucb früher fo lange geherrfdjt

hatte, zeigen (namentlich bei Salamata) noch ^eute »tele

Dörfer eigentümliche
,

gegen bie griechifdb * anatolifdbe <Sttte

ter^ältnigmägig fyofy, tftrcbthürme , bie an biefe 3e^
erinnern J

). «Suchte nun bie Regierung ber ©eneral*

^rofcebitoren mit grofjer filugheit bie religiöfen Seforgniffe

ber ©riecben \u befchfoichtigen unb fircbtidbe Reibungen \\x

üer^inbern; blieb baä SÖeifpiel ber an ©Übung unb geiftlicfcer

Söürbe ben bamaligen moreotifcben toett überlegenen bene*

tianifcben Älerifer nicbt ohne nüfclidbe SBirfung, fo toar bagegen

eine böfc flippe ba$ SBer^ältntß zu bem Patriarchen in

Qonftantinopel.

Da$ Matriarchat empfanb e$ fehr unangenehm, bafj ein fo

ttncbtigeä ©lieb ber gried>iicf>en Nation toie eben ber *ße!o*

ponnefoS bis \vl einem gegriffen ©rabe feiner uralten äftadbt*

ooüfommenheit jefct lieber endogen toar. Der Patriarch

hatte feine tfuft, feine geiftlichen unb finanziellen $Hedbte auf

biefeS Sanb aufzugeben; bie Ernennung ber ©ifchöfe unb Dielet

2lbte fammt ben oon biefen Sferüem ihm pftrömenbert

Tributen (©. 82 f.) waren Dinge
, auf bie man im ganar

ben höchften SBerth fegte, ©cnebig bagegen toollte toeber baä

Slbftrömen fo bebeutenber ©elbmittel nach &mbt&, noch bie

Ausübung geiftlicher £oheitöred>te auf feinem ©ebiete bureb

einen auämärtigen, ^ier noeb baju bon ber Pforte abhängigen,

Äirchenfürften bulben unb fuchte feit 1687 bem Patriarchen

entgegenzuarbeiten. DiefeS um fo mehr, toeil bie getftlicbe

Slrmee ber grieebtfehen fiirche in 3)?orea fehr ftarf toar. Um
ben jefet al# Metropoliten fungirenben (^rjbifcbof t?on Xxx*

potifca nemlicb grupptrten fich oier anbere @rjbifcböfe f jtpölf

1) 2. SR of} f ©rtc(htf(hc äömgSteifen, S8b. I, @. 213.
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^Suffraganbifdjöfe unb fechfyehn Sitularbifchöfe. ÜDaju famen

1367 3)iön$e in 158 tttftern, t?on benen 26 ©tauropigia

toaren, beten äbte ber Patriarch ernannte. Obtoohl nun bte

üenetianifche Ofepublif mit ber ®e|d)tcfttd?feit unb bem Srfotge,

ber bt^er nur bei ariftofratifchen ©taatägetoatten in @on*

fliften mit 9fom beobachtet toorben ift, toieberholt ber römifchen

4Surie bie ©pi^e ju bieten vermocht ^atte, fo mar fie in ihrer

©egentoehr gegen ben ganar bod; nur t^eümeife gKkflich.

£)enn als bie Regierung bie SBahl ber Sifchöfe ben neu

formirten griechifchen SWuntcipalitäten übertrug, fo riß bie

fchltmmfte ©imonie bei ben ^Bahlen ein; bie toähtenben

Sürger trugen fo toenig Sebenfen, fich für ihre ffiahlftimmen

bejahen ju laffen, toie nur fonft (©. 91 ff.) ber fi(eru$. Unb

ba8 neue getftliche Ißerfonat tourbe baburd) meber beffer noch

ju&erläffiger a(8 $u&or. 3luch bie ©elbfenbungen nach©tambul

toaren nicht ju üei^tnbern. SBenebig fonnte nur verbieten,

bafj ber Patriarch feinen (S^archen nach ber §albinfet jur

Annahme feiner ©efäüe f^icfte. <S* fonnte auch bie

Patriarchaten ©uüen toie päbftüd^e behanbeln, benen ba$

Ianbe$henltche (5$equatur mangelte. Slber man mußte bei

bem Drucfe, ben bie bhjantinifche ©$fommuntfation$brohung

ausübte, thatfächlich julaffen, baß im ©tillen ber (Srsbtfchof

t>on ^ßaträ al£ (S^arch arbeitete; benn fein SBifchof fonnte

ß$ toeigern, ben für ©tambul begehrten ©elbbeitrag ju

Ietften.

Der ^auptfache nach wußte 33 e neb ig fytx ba$ ©efte bon

ber %t\t ertoarten. Die loohltooüenbe SBehanblung unb ffage

©etoinnung auch be$ griechifchen Äleru« — urie benn noch

SBorofini toährenb be$ Krieges ben oor ben OSmanen ge*

'

flüchteten ©ifchöfen ton ©alona, Xfyhm, Cariffa, Althen unb

ftcgroponte ^enfionen auSgefefct hatte — j bie 2lbn>ehr j e b e S

römifchcn eingreifend in bie grtechifche Sirche ber $aibinfet;

bie uerftänbige Arbeit moralijch unb nach ©eite be$ ©elb*

punfteä fauber fich hattenber lateinischer ^tieftet unb SJtönche

in ber Pflege be$ üernachläffigten Unterrichte«, in ber

Anlage ton $ofpitälern unb in ber unetgennüfcigen Stankst*

$er&&erg, ©efötötc ©ric^enlanW. III. 12
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pflege; enblid) bie ©rünbung bon ©tymnafien, namentlich be$

„tafttfehen ®r/tnnafium$ " $u ^ripolifca
1
): ba$ toaren 3Ko*

mente, bon benen ftch auf bte Dauer ©ute$ hoffen liefj.

9ftcht$beftott>eniger foftete e$ 2llle$ jufammengenommen

erhebliche üftühe, üttorea empoqubringen. Unb tote e£ allezeit

unb überaß ju ge$en pflegt, bte üfttnber^ett ber Un$ufricbenen

erhob bamalS unb fpäter ihre ©timme biel lauter als bte

9ftehrheit ber unter ber milben unb toohlmeinenben bene*

tianifchen £err|chaft ftch toohl fühlenben ©rieben, unb noa)

mehr, — naebbem baö oSmantfche 3oa) ohne Sttittoirfung ber

üfloreoten entfernt toar , toanbte fid^ fe$r fchnell unb mit

aüejett beobachteter Übertreibung bie erbitterte tlage ber

Unjufriebenen , toie berer bie aus berb materiellen ober aus

confeifionellen ©rünben bie 9tfi(ffe$r ber Domänen toünfcr/ten,

gegen bie auch fonft fühlbaren Übelftänbe ber neuen £ett

£)aä toillfürlicbe Regiment beä tya\$a&, ber Söoitooben, ber

Äabiä, bie ©etualtftreiche ber £imartoten unb 3anitfcharen

toaren fchnell bergeffen. 3efet grollte man bitter über bie

Mißgriffe unb fcblechten @igenfcbaften eines XfyiU* ber mitt*

leren unb nieberen Beamten ber 9?epublif, beren ©ünben

burdj ba$ So^ltoolfen unb bie £üd)tigFeit ber ©eneral*

^robebitoren boch nicht immer ausgeglitten »erben fonnten.

Unb bie bura) bie Regierung nur ferner ju jä^menbe Neigung

ber @ölbner unb ihrer SDffijtcrc ju Übergriffen mancherlei

2lrt, feit bem SluSgange ber tomnenenjeit ein gerabe auf

biefem «oben unter allem SBedtfet ber SBeftpolttif (unb ber

Uniformen) allezeit $art empfunbeneS, noch ^eute nief/t ber*

fdjtounbeneö Übel, gab nicht weniger $lnla§ $u klagen unb $ur

SBerftimmung. 9ßicht$beftott>emger fear bie Sage ber Süioreoten

unter SßenebigS $errfchaft nicht nur ganj unbergleichlich beffer,

als fic e$ »ährenb ber langen Sahrhunberte feit bem 2luS*

gange ber SBißeharbouinS jemals getoefen ift. ^ie berechtigte

auch p fe^r guten Hoffnungen, toie fchon an bem fchnellen

unb glänjenben 2luffchtounge ber $auptftabt ^auplion erfannt

1) SBgl. auch Nicolai ct. ct. 0. @. 53.
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toerben mochte. -Reibet aber mar e« bem unfeligen ©cfc^Iec^te

ber $ieugriechen fcerfagt, unter ber mUben §errfd>aft ber

Venera* -«protebitoren i^ren Übergang au« bem 6tyantimf$*

türfifetycn Mittelalter in ba« mobeme europäifdje £eben ju

Dolgen. Die t$i3rt$te ©e^nfu^t eine« unjufriebenen £$ei(e«

ber ©rieben nacb ber Wücffe^r be« £urban« foüte ganj un-

erwartet fönet! in (Srfüüung ge^en.

m.

3n <Stambul hatte man fi# &on Anfang an nur mit bem

haften Unmiüen in bie 9iothmenbigfeit gefügt, 9florea in ben

$änben ber SBenetianer (äffen ju müffen. Namentlich bie

öieten burch äflorofini au« ber £a(binfet vertriebenen türfifchett

gamiüen brängten bei ber Pforte beftänbig auf $)erftettung

ihre« ehemaligen SSefifcftanbe«. Die Saffen ergriff bie föe*

gierung be« ®rof#errn boch erft fec^je^n 3ahre na* bem

trieben ton (Earlorot^ mieber gegen bie Üfepubül, al« bie

Sßerhättniffe ju ben europäifchen üflächten fid) auffaüenb günftig

für bie C«manen geftattet Ratten.

Um e« furj ju jagen, bie gemattige Macht grieebife^

gläubiger ©tarnen im Horben be« ftbiuarjen Speere«, ba«

föujjtanb ^ßeter« be« trogen, auf melcbe« fich bie $ufunft«*

Öffnungen ber griechijehen Orthobojrie jefct immer bestimmter

richteten, ^atte in einem neuen Kriege burch bie D«manen

1711 eine empftnbliche Demütigung erlitten. SRufjtanb mar

burch ben befmitfoen grieben De« 3ahre« 1713 mieber oon

bem Slfomfchen Meere jurücfgefchleubert morben. Unb nun

mar ber $rieg«muth unb bie Unternehmung«Iuft ber Pforte

(jur %t\t regierte 1703— 1730 be« ©ultan« Muftapha II.

©ruber unb Nachfolger St^meb III.) lebhaft mieber ermaßt;

biefe« um fo mehr, meil bamal« ba« gejammte SIbenblanb in

ben legten ©tabien be« furchtbaren, alle Gräfte erfcfyfyfenben

„fyanifchen (Srbfolgefriege« " ftanb. Der anfang« in ©tambul

genährte $lan , bie eifrig betriebenen Lüftungen p einem

Kriege gegen ^ßolen ju oermenben, mürbe burch bie ©emanbt*

12*
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$eit ber polnifchen Diplomatie abgetoanbt, toelche für ihr 8anb

im 2lpril 1714 bie Erneuerung be$ (Sarlotoifeer Vertrage«

erhielte. Dafür gab nun t§et($ ber 2Bunf<h ber au$ Sftorea

bertriebenen XürFen
,

t$etl$ bte heimliche Verbinbung be8

©rojjtoeifträ Damab 2Ui*^afcha tumurbfchi mit betroffenen

moreotifchen Primaten, t^ettö auch (ogl. @. 173) ber <5influ§

ber auf Venebtgä leoantinifche £>anbeläpolitif eifersüchtigen unb

erbitterten granjofen ber türfifdjen £rieg$partet bie Dichtung

gegen ba$ fchtoache unb jur >$t\t ohne 29unbe$genoffen bafte^enbe

Venebig 1
). Die politifchen unb 2lnftanb8 * S3eben!en ber

griebenäpartei im Dtroan unb ©erai ttntjjte ber ©rogtoefftr

thetls burch feine beffere ^enntnig ber bamaligen Söeltlage,

theilä im £inbltcf auf bie @tympat$ien bicler moreotifcher

©rieben für bie Pforte ju übertoinben. <3o hmrbe alfo ber

trieg eingeleitet
, beffen Vorbereitung bie alte oömanifdt)e

ZäSt, beffen gührung bie alte folbatiföe $raft, aber auch bie

alte furchtbare SEötlb^ett unb ©raufamfeit ber OSmanen in

überrafd^enber 2öeife toieber anö ßtc^t treten lieg.

(5$ galt junächft, bie föepublif möglichft lange ju täufc^cn,

um fie bann jäh unb toudt)tig ju überfallen, ehe fte noch tt>eit*

fc^ichtige Werbungen aufteilen fönnte. freilich tourbe Venebig

boch bebenflich über bie foloffalen Lüftungen aller Slrt p
©tambul, ju ^alonichi, ßariffa, Volo unb sJ?egroponte , über

ba« türftfehe Verbot ber ©etretbeauSfuhr , bie Anhäufung bon

Gruppen in 23o$nien, bie bertragätoibrige Erneuerung ber

©chanjen bon SÄnttrrhion, unb bie unoerfennbaren heimlichen

Unterhandlungen jtoifchen ©tambul unb ben griechifchen SMfchöfen.

2lber Sichere« erfuhren fte nicht eher, al$ bis enblich — bem

tarnen nach auf ©runb ber (noch baju toiber Sitten ber

benetianijchen Cberbehörben erfolgten) Aufnahme einer Schaar

burch ben boSnifchen ^ßafcha berfolgter Montenegriner auf

benettanifehern ©ebiete bei (Sattaro im Cftober 1714 — ber

1) 8gt ttteber föanfe a. a. O. ©. 488— 498. Finlay, Greece

under othoman and venetian domination, p. 258— 276. 3i n f«if* tt

0. a. O. 6. 461 — 472 u. 488 — 582. $opf, ©b. 86, &. 179 f.

Sathas L c. p. 443—448.
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©rojjtoeffir am 8. December 1714 bem 33atlo ber SHepublif

in ©tambul, Slnbrea ÜKemo, in brutalfter gorm ben

Jftieg erhärte, tyn fclbft feftne&men, bic ju ©tambul unb

©mfywa angefiebelten SBenetianer aber aus bem 8teid)e aus*

weifen lieg, ©ofort folgten aud) ber SriegSerflärung auf ber

1

aber, bie fiefy in ben 2Ba$n, bie Pforte rüfte eigentlich gegen

SDMta, eingewiegt, unb ba^er fid) sollftänbig hatte überragen

laffen, bie nur im SBatifan greunbe fanb, bagegen in ffiien

einer eiäfalten Neutralität begegnete, fa£ fid> fo gut tote außer

©tanbe
, burety fcfynelleä £anbeln bie bro^enbe Sataftrop^e

abzuwehren, ©ie ^atte jur £eit feinen SDlann in ihrer 2Kitte,

wie noch üttorofini geWefcn war, unb fo würbe e$ unmöglich

ba$ jchlimme Deficit an militärifchen Sräften ju beefen, über

weld)e8 ihr lefcter moreotifcher ©enerat*$roi>ebttore, ber für

1715 eben antretenbe ©eneralfapitän ©irolamoDelfino,
&on Jag ju Xag fchlimmere Sftachrichten einjenbete.

DaS $eer ber föepublif fei oiel ju fchroach, bie Söe*

fafcungen für bie öielen geftungen auf 9Korea unb ben 3nfeln

ju bünn, namentlich mangele eö auch an 2lrtilleriften , bie

neuen geftungäbauten feien noch nicht überall fertig , e$

mangele bielfach an ^romant unb SKunition. Da$ ©chlimmfte

jeboch war, ba§ ber ©eift ber Slrmee burchweg fehlest war,

unb baß nicht Wenige ^Beamte ber föepublif öftllig ben Äopf

verloren Ratten.

£rofebem gefchah jefet in 33enebig, wa$ nur irgenb noch

get^an werben fonnte. ffiährenb Delfino bie glotte, jur

3eit nur acht gut armirte unb eilf fchlechte ©aleeren, nach

ber 3nfel ©aptenja führte, beeilte man fid), möglichft oiele

firteg$)cfyiffe ,
Struppen, ^ro&iant, SDhmitton nach üDJorea ju

fehiefen, wohin auch Slleffanbro ©ono al# außerorbentlicher

Sommiffar abging. (B gelang noch, Nauplion unb ßorinth

für jwet 3atyre ju berpromanttren unb mit frifäen Sruppen

ju betfe^en. Die glotte bei ©apienja würbe btö auf 22

große ftrtegöföiffe unb 27 gahrjeuge geringeren langes gebraut,

bann in Den £afen &on Slimino gelegt. Der firiegSplan
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&ar, unter fcfmeller Räumung aller anbeten ©täbte, unter

©Reifung ber SBerfe bon 2l(t * unb 9ieu ^ttabarin
, junädtft

nur fotinth, 5lrgo$, Sftauplion, 9Mbafia, $elep$a, £arnata,

Sflobon unb fö^ion euergifcb SU bert^eibigen.

©alb aber na$m ber ßrieg eine Senbung, bei ber man

in ben Lagunen ausrufen mußte: „Lasciate ogni speranza!"

S3a(b erfuhr man in iftauplion, baß fiefy im April 1715 bie

foloffalen Streitfrage ber Cömanen SBaffcr unb ju

ßanbe in SBemegung gefegt Ratten. £)cr Patriarch aber bon

(Eonftantinopel hatte ben 23ann gegen aüe rechtgläubigen

©rieben gefd)(eubert, bie für 33enebig bie Saffen führen

»ürben. £)cr erfte Schlag fiel im ägatfe^en 2fteere. $)er

Äapuban^afcha SDfchanum t^obft^a (anbete mit einer getoal*

tigen glotte am 5. 3uni 1715 auf ber Snfel £inoö. Unb

mm berlor hier ber <ßrobebitore Söernarbo 93a(bi fo

gänjlich ben ftopf, baß er trofc ber Ergebenheit ber fat^olifcfye*

treuen iöebtflferung feiner 3nfel, trofc ber Stärfe unb guten

AuSrüftung be$ gelfenfchloffeS ber £auptftabt, auf bie erfte

Aufforberung fym gegen freien Hbjug mit Waffen unb ®epä<f

fapitultrte. £ie geftung tourbe fofort gerftört , unb jtt>ei*

hunbert ber angefehenften gamilien in bie Verbannung nach

ben 23arbare£fenftaaten geführt. SBährenb ba$ Entfern über

biefe feige <Schmad> fich lähmenb über 2florea ausbreitete unb

bie glotte ber dürfen im faronifchen ®o!fe freujte, loäljte fich

ba$ ßanb^eer beS ® r oßn> cf f trö bon Abrianopet au« nach

©riecfyenlanb. Damab Ali Sumurbfchi führte fein $eer juerft

nac^ Eheben, h>o er am 9. 3uni 1715 ettoa 22,844 Leiter

unb 72,520 Sttann mufterte, benen ba(b immer ftärfere üWaffen

beutegieriger dürfen, unregelmäßiger Gruppen, unb rumeliotifcher

Armatolen (biefe unter bem £>erbenbfchi*23afcha £opal OSman
bon ßarijfo) folgten. £>te afiattfd&en ©olbaten mußten bie ^äffe

be$ ßithäron unb be$ ®eraneion für baS ®epäcf unb bie Artillerie

gangbar macben. £)ann marfebirte ber ©roßtoeffir am 25. 3uni

über ben 3fthmo$. £)a ber ®eneral*?robebitore ÜDelfilto in

gan$ Sflorea nur über 8000 äftann toirflicber Gruppen berfügen

fonnte, fo rnaren meber bie flachen Schanjen auf bem 3fthmo$
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noch bic ßinte jmifchen iorinth unb 8e$$ott $u Raiten,

^umurbfchi jog mit fttegenbea gähnen unb fltngenbem Spiele

burd) biefe l'inien, entfenbete ein große« £orp« gum Bormarfch

an ber ©übfette be« ©olfe« t>on äorinth nadj 9?hion, unb

eröffnete am 28. 3unt burd) Sari^chmet^afcha, ben Beglerbeg

oon SKumelien, bie Belagerung be« mit Flüchtlingen überfüllten

Äorinth, melct/e« ber ^ro&ebitore ©tacomo SWinoto mit

400 ©tfbnern unb 200 ©rieben fcevthetbtgte. $>cr 2ttuth

biefe« Befehl«haber« , auf ben ba« 3anuncrgefchrei ber be*

lagerten Flüchtlinge nur altju ftarf mirfte, fanf, al« bie

Domänen bie Burg fünf £agc lang beföoffen unb bie

3anitfcharen fich $um Sturm gerüftet Ratten, @r fapitulirte

baher auf Slbjug or/ne Saffen mit geringer §)abe; bie ®ar*

nifon follte nach Äorfu geführt werben. 3lber bie £)«manen,

bie in biefem Kriege alle ihre ©emohnheuen au« ben fchltmm'

ften Xagen 9ttetyammeb$ II. Steter jur Geltung brachten,

gelten bie Kapitulation nicht. $11« am borgen be« 3. Oult

üKinoto jum Slbraarfch nach ftenchreä rüftetc, erftiegen bie

Sanitfcharen bereit« bie Burg unb eröffneten bie ^lünberuug.

Unb al« um 9 Uhr früh ein "ißuloermagajin in bie ßuft flog,

gab man biefe« ben Benetianern S$ulb unb tyieb bie Gruppen

tt>tc bie (5infoot)ner bi« auf menige Öeute meber, bie bann in

bie Sflatcrei gefchleppt mürben. tttur etu>a 200 2Wenjchen

fehiefte ber ©roßmeffir nach Äorfu. £)iefe« mar bic furchtbare

Sataftrophe, bie in ßorb Btyron in ber Dichtung „The siege

of Corinth" ihren Sänger gefunben tyett-

£)ie fchnelie Eroberung t?on ßorinth überall bie

Hoffnungen ber Benetianer nieber. 28ie fc^on vorher üD^fo*

no«, fo ergab fich je^t Siegina bem Kapuban * ^ßafc^a ohne

©eitere«. £He ©rieben aber, bie anfang« ihre Dörfer,

bie bann in glommen aufgingen, berlaffen unb fich in bie

Berge gerettet hatten; bie aber jefct Benebig« Sadje aufgaben

unb noch baju vernahmen, baß ßumurbfeht gute £)i«ciplin

halte, Oftißhanblung ber ©riechen verboten h<*&e, unb alle

Bebürfniffe feine« $eere« baar bejahten faffe ,
ftrömten in

SRaffen nach btm türfifchen ßager unb hulbigten bem ©roß*
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toeffir, bet bann auch bie befthnmteften befehle $u ihrem ©chufee

erließ. Dafür Ralfen btc ©rieben bann ttrieber bei ber Anlage

ber großen üftagajine, roelche bic dürfen namentlich bei Sßoftifca

errichteten, ^elfino aber, ber fonft jur Unjett ba$ blühenbe

ßanb bi8 nach Sftauplion t)in un&ertoüftet ließ, rächte bie grie*

thifche ©erbtlität in 2ld?qa burdt) arge Verheerungen.

Sährenb nun ba$ fleinere türfifche (Sorpö gegen Wfyon

operirte, marfc^trte ßumurbfchi bon forinth mit ber

§auptma<ht nach bem fofort genommenen SIrgoö, bann aber

gegen ^auplion, too 2tleffanbro ©ono, jefct al$ ®eneral*

"ißrofcebitore (Delfino n>ar jum ©eneralfapitän unb ^ßrocurator

ton ©an Sflarco ernannt toorben) mit 1700 ©ölbnern,

1000 italienifchen greitoiüigen unb einigen §unberten freilich

nur toenig brauchbarer (kriechen fich entfdt)loffen ju fragen

gebachte. Unglücflichermeife maren nun für fein fleineS §eer bie

neuen Serfe be$ ^alamibhi ju auägebehnt, toie auch ba$

Sttauertoerf noch ju fchtoach, um bie Sucht ber türfifchen

Sßollfugeln genügenb anzuhalten. 3lm 11. 3uli fchlugen bie

üttaffen M ©roßmeffirä ihr Säger in ber Grbenc jtpifchen

Xirhnth unb Üfauplion auf. SDtc erften Singriffe ber 3anit*

fcharen auf bie Sßortoerfe be$ «ßalamibhi am 14. 3uli tourben

gut abgefcblagen , nur baß Oberft (Earbofi, ber (Sommanbant

ber (Sitabclle, leiber babei fiel. Üftadj Slnfunft ber türfifchen

glotte (15. 3uli) begann ein ^efttgeö ©ombarbement, noch

immer ohne Erfolg. Da glüefte e$ ben 3anitfcharen, am
20. 3uli in einem Serfe beö galant ibhi bureh bie Sprengung

einer äftine eine größere SÖrefche ju legen. $un ftürmten fie ,

mit Ungeftüm über bie krümmer aufwärts. Der neue £om*

manbant, Cberft $a*6ala, »erlor ben Sfluth unb ben flopf fo

fcollftänbig, baß er fofort bie Kanonen vernageln ließ. 2Kit

Grinem Sorte, ber ^alamibht tourbe in furjer &dt in ber

fchmachboüftcn Seife aufgegeben; balb eilte bie Söefafeung in

toller glucht abtoärtS nach ber ©tabt, ihr nach bie 3a**

nitfeharen. $aum aber erblicften bie übrigen dürfen in ber

ßbene bie gähnen be$ ©roßherrn auf bem ^alamibhi foehen,

fo erflürmten fie auch bie Salle ber ©tabt.
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(5$ mar ju fpät, ba§ SSono jefct bie tt>eiße ga^ne auf*

jie^en lieg. £>enn bte oämanifeben Gruppen wollten feine

fiapitulation
, fie wollten energifc^ morben unb plünbern, efye

i^re gelbtyerren ba$nnfd?entreten fönnten. Unb i$r ffiunfcfy

ging in Erfüllung. Umfonft fc^tugen fi# jefct bte Dffijtete

unb SRobtltt ber SSenettaner in ben ©trogen; fie fielen

rü^mlidj in biefem legten Kampfe, ©onft aber finb an

25,000 9ftenfd?en an biefem Sage serniebtet worben; mit

ßrinfc^ufc ber für bie ©flaoerei beftimmten grauen unb

ftinber. 2Rtt befonberem ©rimrne wüteten, tneüetcfyt burefy

bie ©rieben geleitet, bie 3anitfd?aren gegen bie fat^olifcfyen

Slerifer; aud) ber @rjbifd)of ßartini würbe ermorbet, toetyrenb

Sono [djflüet Dertminbet in bie §änbc fumurbfdn'S fiel. Der

©roßtoeffir perjönlid; jeigte fiefy fd)lief$lid) al$ eebten 9?ad)folger

ber alten türfifcfyen (duftigen genfer i>on üfegroponte unb

ftty>ro& dt faufte nemlicfy feinen 3anitfdjaren taufenb ge*

fangene fcenetianifcfye ©ölbner ab, unb machte fiefy bann bie

greube, biefetben fämmtlicfy enthaupten $u laffen. £)cr an*

fdbeinenb erfaufte ßommanbant be$ auf einer 3nfel belegenen

JpafenfortS Söurfei übergab feinen ^ßlafe unmittelbar nad> bem

gaüe ber ©tabt.

$>er oämanifcfye blutige Sieger eilte, bem Dörnen oon San

SDJarco bie legten ttfbtlicfyen Silage beijubringen. Sumurbfdji

marfdjtrte oon 9?auplion über 2lcfylab$ofampo
,

Sripclifca,

23eligofti, ba$ meffenifdje 8affo$t$al unb Ittifi gegen Dftobon,

unter beffen SKauern er am 11. Sluguft fein Sager auffcfylug.

£rier nun jeigte e$ fiefy, ba§ ber galt ton 92auplion bei ben

©ölbnern ber 9?epubltf bie &ü$d ber £>i$ciplin jerriffen unb

tyren f#le#ten (Seift entfeffelt $atte. ©$on fam au$ 9l$aja

eine militärifcfy fctymad^olle ffunbe. Sara ü)iuftaptya, ^afc^a

son J)iarbeftr, §atte ju Anfang Sluguft mit feiner foloffalen

9Ka$t bie 1100 Sftann angegriffen, mit benen ber ®eneral*

lieutenant Saftelli ba8 gut toerftfyanjte unb treffliefy auSgerüftete

Otyion ober Saft eil *>on äKorea sert^eibigte. 9?a$ einer

©efd&ießung öon nur fcier Sagen forberte bie meuterte

©arnifon bie Übergabe; unb trofe ber energifäen ßinreben
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beä <ßrot>ebitore ^ietro 9Karceüo toar §aftelli fd)n>acfy genug,

mit £ara ÜD2uftap£a ju unter^anbeln. dx erlangte allcrbingS

ben 915jug mit ®epä<f, aber o$ne Saffen, naefy Sep^alenia.

2lu$ biefe Kapitulation mürbe nicfyt üollftänbig gehalten.

ÜDenn bie Sanitföaren ließen nur bie italienifcfyeu 8olbaten,

600 an ber 3a^/ einfdjiffen. £)ann aber matten fic

ben 9?cft, ©latoen unb ©rieben, ju ©flauen.

DaS roar ein böfeS 33orjcic^en für Sftobon. Anfang«

jtoar $ielt fic§ bie Söefafcung erträglich». TO aber ®elftno,

ber jur &e\t niit 50 griffen bei (Sapicnja lag, bei ber $ln*

fünft be$ fapuban*$afc$a bie glottc nicfyt auf$ ©piel feiert

»ollte, begannen bie @olbaten naefy einigen Xagen fcblaffer

23ert$eibigung ju meutern unb bie Übergabe ju forbern. (im

frecher Unteroffizier fefete felbft bem 'ißrooebitore SBincen^o

^ßafta bie ^iftole auf bie ©ruft. TO bann ber ®rofjtt>effir

bebingungäloic Übergabe verlangte, flüchteten mit 3"f^wmung

be$ Äapuban* "ißafcfya, eineö humaner gefinnten üDtanneS, bie

(Solbaten unb Meie reiche Bürger bei 9?a$t auf bie türfifdje

glotte. 2(1$ am folgenben borgen bie 3anitfcfyaren in bie

tyalb öbe <§tabt brangen, mußte aueb ^afta t>ertmmbet ju bem

fiapuban^afc^a flüchten; bie ©tabt felbft nmrbe ausgeraubt,

ba$ 33olf ju ©flauen gemalt. Unb nun ergaben fid? auefy

bie ©cblöffer telepfya unb 3«tnata o^ne ®egenn>e£r. ÜDie

Sflaniaten Ratten f$on toä^renb ber Belagerung oon 2)?obon

tyren grieben mit Sumurbfcfyi gemalt unb fiefy ber €ber£o§eit

ber Pforte »ieber unterworfen.

Sil« 9ttobon gefaüen mar, fegeltc ber ßapuban^afäa mit

ber glotte, burefy ÜDelftno nicfyt ge^inbert, gegen üftonembafia

unb gegen bie legten frctifcfyen geftungen ber SBcnetianer.

Sumurbfcfyi aber fcfyicfte einerfeits ein ftarfeä (5orp$ na<$

bem 3ft$mo$, um §ier ben Slnbrang raub* unt> beuteluftiger

2)?ofyammebaner naefy SDiorea absutoe^ren. 3lnbcrerfeitö aber

führte er fein £eer über Öeonbari unb 2)?ifittyra gegen

9tt o n e m b a f i a. TO fid? ber §ier commanbirenbe ^ro^ebitore

geberigo Baboaro ju ©affer unb ju Sanbe ju gleicher

3eit bebro^t faty, fapitulirte aud) er o$ne ©cfyuß unb übergab
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fcte fefte ©tabt o$nc aöe Motf) am 7. September an ben

Sapuban*$aföa. SBenebigS ftolje glagge n?ar fo tief aW
nur möglich in 23fat unb ©cbmacfy getauft morben!

Sftocfy tourben cinerfeitS bie ctitft burd) 3Worofini au$

Sßorea betriebenen mo^ammebanifetyen Familien jefet

ttrieber in i$re alten ©efifcungen eingefefet, anbererfeitä nicfyt

toenige jener unter SBenebigS £>errf$aft (©. 175) jum

(^riftent^um übergetretenen SWoSlimS jur ©träfe enthauptet.

Dann fe^rte fiumurbf^i mit feinen £rop$äen triump^irenb

naefy Slbrianopel jurücf, too fid^ fein ©uttan jur &tit

auffielt.

Senebig bagegen foüte noefy neue Un^eitöbotfcfyaften

empfangen unb $ugletd? inne »erben, baß bie CSmanen in

Slbficfyt Ratten , ben $rieg in bem fotgenben 3a$rc in bem

tomfcfyen Speere fortjufefcen. SBä^renb ber 9Ke^gerfcenen in

aKorea nemlid) Ratten bie £)$manen auf ftreta aud? gegen

bie t>enetianifd)en geftungen ©uba unb ©pinalonga ben

äampf eröffnet. §ier aber ftanb ba$ ®fö<f ben energtföen

ßommanbanten Suigi 2ttagm unb granceSco ©iuftiniani längere

3eit jur ©eite. Snblicfy aber erfcfyien ber Sapuban * ^afcfya

(18. ©eptember) mit 43 Segeln oor biefen ©dtföffern, unb

feiner Übermalt gelang e$ bann, stoei Sage nac^er ©uba

gur (Ergebung ju nötigen. Die 33enetianer jogen nad? Äorfu

ab. ®egen bie ©rieeben ber ©tabt brad) ber ©uftan ben

abgefcfyioffenen Vertrag; er ließ fie t$eü$ ju ©Kathen machen,

t^eilS ermorben. ©pinalonga fapitulirte ju Anfang Oftober.

Unb nun fa$ fiefy aud> ber tapfere Sommanbant ©ebaftiano

2ttarcello genötigt, bie jefct unhaltbar geworbene 3nfef

(Serigo e^renboü ju räumen unb ju Delfino abjuiie^en.

Sßiet brotyenber aber noefy erfcfyien e$ in SBenebig, ba§ feit bem

gaüe be$ (SafteüS bon 2Korea jener Sara 3)Juftap$a mit me$r

benn 30,000 3Kann au$ gegen ©anta SDiaura ju operiren

begonnen tyatte. Anfang« entföloffen, biefeö ftarfe ©oümerf

ju bert^etbigen , erfannte man batb beffen bebeutenbe SRänget.

MQ ba^cr nad> (Serigo'ä gaü ber Sapuban ^afctya getoiüt ju

fein festen, naefy bem iontfdjen üfteere ya fegeln, entf$lo§ man
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fid> fctyneü, bie gcftung ju fd^cifen unb ju fprengen, bie glotte

bei Sorfu $u fammeln unb nun — ba bic türfifcfye glottc

nach (ShtoS gefegelt toar — bic noch offene &\t W neuen

Lüftungen ju oertoenben.

Söenebig mar bi%r toenigftenS in Dalmatien fe$r

glüeflich gegen bte Conanen getoefen. 2Jiehr aber, in SBien

hatte bie unerhört fc^ncXIc Sroberung oon SMorea burch bie

dürfen grofce Betroffenheit erregt. Da nun einerfeitS am
1. September 1715 ber Sob SubtoigS XIV. oon granfreich

baS §au$ £ab$burg im SBeften ml fixerer benn bisher ftettte,

anbererfeitS aber bte 3uoerficht ber Pforte auf ®runb ihrer

legten Siege bermaßen gemachten toar, bag man in Stambul

bereits toieber oon einer Eroberung ber Stäbte 5öten unb

diom ju p^antaftren anfing, atteS (SrnfteS aber an einen

Donaufelbjug backte: fo ging man unter bem entfcfyetbenben

ßtnfluffe beS gewaltigen SrtegShelben ^ßrinj ©itgen enblich auf

bie SUlianjoorfchläge ber SBenetianer ein. Die lefcteren, bie

ohnehin nur burch balmatiniföe Abtretungen ben grieben

Ratten erfaufen fönnen, tourben burch bie wahrhaft infame

ffle^anblung ber in o$manifd)er §anb verbliebenen SriegS*

gefangenen unb burch bte ju (5nbe beS OahreS 1715 befretirte

AuöjchlteBung alter oenetianifchen Saaren aus bem oSmantfcfyen

SKetc^c ju neuer Energie gelungen. 21m 13. April 1716
tourbe baö Schufc* unb Xrufcbünbnijs gtoifcfyen bem Söiener

£ofe unb ber SKepublif gefchloffen. <ßrinj Grugen eröffnete

auf ©runb beS burch bie SBegnatyme von üJiorea Seitens ber

Pforte oerübten ©rucheS beS griebenS oon (Sarlotirifc fofort

oon Ungarn tyer ben firieg, ben er bann mit grogartig

glänjenbem Erfolge geführt hat.

Die SKepublif ihrerfeits ^atte toä^renb beS SßinterS ju

2Baffcr toie ju ßanbe fraftooü gerüftet. Die glotte übernahm

feit bemgebruar 1716 Anbrea <ßifani, für baS Saubrer

aber hatte man enblich im Cftober 1715 einen ausgezeichneten

thüringischen gelbherrn gewonnen. (SS n>ar ber ©aron

3ohann Matthias oon ber Schulenburg, ber in

fächftfehen Dienften bereits in ^olen, Ungarn, Deutfchfanb unb
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glanbern fyofyn föuhm ermorben ^atte unb jur &ät in 2ßien

ftch auffielt, too ihn ber Saifer nach bem Eintritt als gelb*

marfchall in &enettanifd)e Dtenfte am 15. Oftober jum

SRetcbägrafen erhob. Diefer treffliche Heerführer fanb allerbingä

im gebruar 1716 in torfu nur 1600 9Jiann, bie er mit

üKühe bis auf 3000 (babei nur 50 »rttHeriften) fcerftärfte.

Die glotte bagegen jählte mit GEinfchlujj päbftlicher unb

maltcfifcher Schiffe 48 Ctntenfchiffe unb 130 ffeinere gahrjeuge.

enbltch bie oSmanifche gtotte (135 (Segel unb 21,000

SWann) bei ber burd? (Schulenburg mit unerhörter Slnftrengung

toehrhaft gemachten 3nfel fforfu erfesten, am 5. 3uli bei

SButrinto ftch mit bem Sanbheerc be$ Sara SDZuftajj^a fcer*

einigte, unb nachher 30,000 9)?ann auf ber 3nfel (anbete,

toelcbe am 25. 3ult bie Belagerung eröffneten: ba $at ber

beutle £>elb auf griechifchem Soben feinen föuhm glän$enb

betoä^rt unb ba$ ®lü<f ju ben gähnen ber SRepublif toieber

jurücfgeführt. 2lm 1. Sluguft begannen bie toüthcnben (Sturm*

angriffe ber Oämanen. Iber in ben grimmigen kämpfen ber

fotgenben brei Soeben braebte ©(^Ulenburg mit feinen großen*

theilS beutfehen Gruppen ben Cämanen eine JKeihe febtoerer

(Schläge bei, fo baß fie enblid) am 22. Sluguft einen febimpf*

liehen unb fcerluft&ollen föücfyug antraten. Die ©otfebaft t>on

bem gewaltigen (Stege be$ ^rin^cn (5ugen bei ^etertoarbein

(5. 2luguft), loo ber blutige Sumurbfcbi felbft töbtlich fcer*

tounbet nmrbe, bemoraliftrte bie Domänen fcoüenbS. Unb

toenn nun auch bie Singriffe be$ SlbmiralS <ßifani auf 2)lobon,

SBonifca unb ^ßrebefa, bie (Schulenburg toiberrathen fyattt,

erfolglog blieben, fo eroberte ©cbulenburg felbft bagegen &u

Anfang (September bie epirotifche geftung öutrinto, unb

befe^te auch (Santa 3Kaura toieber, too bie ©cbanjen im

^ooember erneuert tourben. Der tapfere Springer, ber im

December nach ben Sagunen jurüdfehrte , tourbe oon ber

toieber aufathmenben ©ignorie mit glänjenben Grhren aus*

gezeichnet. Slußer anberem befcbloß man, feine föeiterftatue in

fiorfu aufstellen, bie bann im 3ahre 1718 bafelbft auf bem

großen 2Baffenplafce enthüllt tourbe.
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Da$ Sriegäjatyr 17 17 mar für bie Pforte nicbt minber

un^eil&ott, bernt im Horben jmang ^rinj (Sugen bie geftung

Seigrab, am 18. Sluguft $u fapttultren. ©^Ulenburg
bagegen (gegen beffen Waty ber Slbmiral ^tfani im 3nni bie

glotte uon Siorfu biä na# 3mbro$ $atte ge^en laffen, bie

bann gegen ben neuen Sapuban* <ßafc$a 3bra$im bon SUeppo

bei biefer 3nfel unb naef^cr bei Serigo rü^mlidf), aber o^ne

Erfolg foc^t) »ermoebte nod? im £erbfte bon ©anta SWaura

auS $uerft ^reüefa (22. Oftober), bann au<$ SBonifea (im

9tooember) ju erobern.

Dagegen gelang i$m, in einer $t\t, wo ber ffliener $of

bereite mä^renb ber burefy ben fpanifeben SDtinifter Sllberoni

seranlaßten neuen Politiken $ermi<flungen im ffieften unb

in 3talien ben grieben mit ber Pforte ernftltc^ in Sluäfidjt

nafym — im (Sommer 1718 bie Eroberung ber albaneftfdjen

fiüfte nicfyt, bie er (burefy feinen öenetianifäen 8rteg$rat$

übernimmt) miber feinen $Biüen mit einem Angriffe nid?t auf

Durajjo, fonbern auf Dulcigno tyatte beginnen müffen. 2lm

11. Sluguft mürbe Albanien mieber geräumt. 31m 21. 3uli

1718 mar bereit« ju «ißaff aromifc ber griebe auf ©runb

be$ „uti possidetis" (o^ne ben ©runbjafc alfyu genau

nehmen) gef#loffen toorben. Slbgefe^cn von ber §erfteüung

feiner alten merfantüen $er£ältniffe jur gebaute unb ber

Jperabfefcung ber £öttt oon fünf auf brei ^ßrocent (maä am
27. 3uli ftipulirt mürbe), trat jefct $enebig £ino$,

2)tyfono$, ©uba, ©pinalonga, Regina unb ÜWorea befmitio an

bie Pforte ab. (5$ erhielt aber in Dalmatien eine terbefferte

©renje, unb berieft auger ben alten ionifd)en 3nfeln mit

«Santa 2)taura no$ bie geftungen Sutrinto, ^arga, "pre*

befa unb SBonifca, jebe mit einem ®ebiete &on einer ©tunbe

im Umfreife. 3"r"(fgegeben mürben ber föepublif bie 3nfeln

ßerigo unb ßerigotto.

Damit fcblie§en bann bie feit Grnrico Danbolo begonnenen

Rämpfe ber SSenetianer um eine neue ^errenfteüung in ber

toante für immer ab. ©raf ©cbulenburg ift aüerbing«

bis ju feinem £obe (1747) in uenetianiföen Dienften geblieben
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unb arbeitete nach Gräften
f

ber föepubltf bie ffiefte ihrer

grie deichen Bedungen $u fiebern. <£r forgte namentlich

für beren auSgtebige iBefeftigung. Sluf Äorfu, mo noch am
28. Oftober 1718 eine furchtbare ißuloere^tofton gräfliche

SBermüftungen angerichtet f)attt, auf 3ante, ©anta ÜWaura

unb bie epirotifchen jungen mürben fe^r bebeutenbe ©ummen
öermenbet. Die Oämanen toenigftenö finb nicht tineber in bie

Sage gefommen, bie Defenfitfraft biefer neuen ©oümerfe auf

bie 'probe ju |Men.

Britto iLoptteL

®efdjidjte ©ried&enlaub« tum 1718 6t« 1788.

L

£>ie furje drpifobe ber cenetianifchen ^errfchaft in OKorea

unb bie (Erfahrungen, mefche bie Pforte mährenb ber oon uns

fo eben gefchilberten ^eriobe im Horben mie im ©üben ber

93a(fanhalbinfel gemacht hatte, finb fcon Meibenber unb jroar

entfehieben günfttger 2ßirfung für ba$ weitere ©chicffaC ber

©riechen, unb jmar nach fe^r oerfchiebenen ©eiten hin getoefen.

3n erfter 9?et^e tft ba ju fagen, ba§ nach bem Urteile

jachfunbiger Beobachter bie italienische ^errfchaft im <Pelo*

ponnefoS feincämegS fpurloä vorübergegangen ift. fochten

immerhin bie alten 3«ftönbe, »ie fie cor bem (Erfreuten

aRoroftni'S in SJieffenien , in ü)l o r e a beftanben ha^en ^

äußerlich nneber h^Wl^üt toorben fein (nur mit ber 33 er*

änberung, bafc jefet ber ©ifc be$ ^afcha'S nach Iripolifca

[©. 71] oerlegt mürbe 1

)); mochte immerhin ber orthobo^e

1) 93gt. ö. 2Kaurer a. a. 0., Xty. I, $. 61.
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©rieche bie 5Cntx>efen^ett ber Oömancit im Öanbe Jener ber

fatholijchen SBenetianer Dorfen: bie @aat, toetche SBenebigS

intelligente unb thatfräftige ©eneral * ^ßroöebitoren auSgeftreut

Ratten, h>ar boch nicht nneber $u fcertitgen. Die Berührung

mit einer fcerftänbtgen unb fcielfeitig anregenben citritifirten

Regierung blieb trofc alleä confeffionellen ©egenfafceä bei ben

©rieeben feineötoegS ohne nachhaltige ffiirfung. toar bod^

bie ftumpfe Ergebung in bie öbe türftfe^c finechtfehaft »er*

fcbmtnbcn. Die breifjig 3ahre neuer Anregung Ratten bod^

ba^tn gemirft, bafj bie äWoreoten be$ achtzehnten 3ahr*

hunbertS nicht mehr in bem ©rabe apat^tfd^ unb n?affenfcbeu
f

unb jugleich ungleich bilbungSbegieriger auftraten, benn jubor.

3h*e (anbmirthfebafttiche ^robuftion unb ihr Skrfehr, nun*

me^r auch lieber fcon ben Söefchränfungen ber oenetianifdhen

SOterfantityolitif befreit, toächft jujehenbS. ©er Sanbbau, ber

ergiebige Scinbau, bie noch ergiebigere Anlage ber Sortnt^en*

gärten auf ber ^orbfüfte beä ^eloponnefoS *) , ba$ SltteS

febuf ben ©riechen biefeS SanbeS allmählich einen neuen SBo^*

ftanb. $luch fonft entmicfelten fich neue intereffante §anbel$*

fcerbinbungen. Dahin gehört bie Slnfiebtung tton arabifchen

$anbel$leutcn auf fcerfchiebenen fünften bon SliS , lote

namentlich ©aftuni, ^tyrgoS unb Dermifch*2fchcfebi, bie fich

bis ju ber Erhebung ber s)ieugriecben bafelbft behauptet haben 2
).

Da$u aber nahm unter ben ©riechen ba$ ©emeinbeteben einen

neuen 2lufjchttmng ; ttrie benn bie fhftematijche SluSbilbung

tterfchiebener föecbte (©. 108 ff.) nach biefer Dichtung boch too$t

erft biefer &tit angehört, unb jtoar iubireft in golge be$

öinfluffeS, beleben bie 3«f^nbe feit ffliorofini'S ©tege unb

bem (Sarlomifcer grieben auf bie ©etyanblung ber chriftlicben

Unterthemen ©eitenS ber Pforte ausgeübt hatten.

Srofe beä fcorübergehenben militärifchen Söieberauffchroungeä

ber DSmanen burch bie X^atfraft unb Begabung be$ Äti

1) S3gt SurtiuS, «ßclo^onncfoS, 2hl- !> & ^8. 421.

2) Söflt. gattmeraper, ©efäichte üon 2Korea, tyl II, 448 U
it. 456.
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$umurbfd?i toar e8 boc^ nicfyt ju fcerfennen, baß bie Pforte

aufgehört $atte, bem Slbenblanbe nrirflidf) furchtbar ju fein.

<öte toar bereit« barauf angetoiefen, fe£r ernft^aft auf bie

politifdben ©egenfäfce unter ben ©taaten ber ß^riften^eit

rennen ju müffen, unb fonnte ftcfy nidjt me$r fcöllig taub

gegen bie Sünfd&e großer befreunbeter 2ftä$te in Söejug auf

bie Sage ber Triften in ityrem 9feicfye oer^alten. Slnbere

@rfc$einungen aber Ratten fiefy noefy empfinblictyer geltenb

gemacht. 2lm $ofe &on ©tambul tyatte man mit tta^rem

ßntfefcen bemerft, baß toetyrenb be$ Krieges mit bem „ ^eiligen

#unbe" (1683 — 1699) au* ben nörblicfyen ¥rofcin$en ber

Söalfan^albinfel bie fübflatmfcfyen 9?aj[a^ ju Dielen £aufenben

nad? ben öfterreicfyifcfyen @ren$länbern auStoanberten. Grben fo

ift bereit« erjagt toorben (©. 166), baß toetyrenb ber

fcenetianifcfyen $err|#aft in Sftorea bie SluSfoanberung ber

grie<$tfd)en SKumelioten nad) biefer |)albinfel fiefy ununter*

brocken fortgefefet $at. Die Grntüölferung ber oSmanifcfyen ^ro*

trinken fcon nüfelicfyen fteuerjafylenben @inn>o$nern na§m balb

fold&e Dimenfionen an, baß man fi$ ni$t me$r mit bem

$lbftrömen ber unruhigen unb unju&erläffigen Elemente unter

ben Untertanen tröften fonnte. (£$ mußte ba^er na$ öer*

fötebenen leiten $in ber Drucf gemilbert »erben, ber bt%r

auf ben cfyriftlicfyen Untertanen laftete. Da^in gehört unter

Ruberem bie allmähliche Umtoanblung ber j>erfönlidt)en haften

ber föaiafybe&ölferung in ®elb unb 9caturallieferungen. Da^in

aude) bie Befreiung ber 3ftoreoten nadf> ber Eroberung beS

SanbeS für jtoei 3a$re t>on ber ©runbfteuer, unb bie Söe*

freiung aller (nad^ bem trieben toon ^affarottrifc) ju neuer

Slnfieblung in äftorea öeranlaßten (Soloniften Don biefer ©teuer

für bie erften brei 3a$re x
). Bu einem planmäßigen @ty~tem

1)at e$ bie 3"f«ü«natur be$ türftfetyen Despotismus nun

allerbingS bamalS nidt)t ju bringen fccrmocfyt. Sttadt) nrie fcor

blieb bie fd?toerfte ßaft für bie föaja$, toir benfen $ter faejiell

1) Finlay , Greece under othoman and venetian domination,

p. 283.

fcetfc&crg, @ef*i<$te @rie#enlanb$. III. 13
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mir an bie ©riechen, ba§ auch bei loohlmeinenben ^bfidjteit

ber ßentralregierung bie äöillfür unb ©raufamfeit ber ^afchaS,

äBoitooben, SabtS unb ©enSbarmen nicht leicht $u brechen mar.

3nconfcquens ,
Caune, 2Btllfür blieben boch im Allgemeinen

baS (E^arafteriftifc^e ber Serioaltung. Übergriffe ber einzelnen

DSmanli aW £imarioten, ©olbaten unb ©enSbarmen ; gr*

preffungen, btc oft mit ©etoaltthaten unb blutiger
f

fcf?nöber

3uftij fcerbunben toaren; Angriffe auf bie (ä^rc ber ffieiber;

@ntführung junger grie$ifd;er ©fäbchen in bie §arem$ ber

©roßen, toaö bie ©rieeben ju ber fd^timmen ©Ute trieb, ihre

ÜEöcfyter unjeitig früh ju verheiraten ; bann toieber launenhafte

ober grunbt^öric^te 2Birth)d)aftSpolitif, tooburch jutoeUen mit

©nem ©daläge neu entfte^enbe hoffnungsreiche 3nbuftrie$meige

jerftört tourben: baS blieben freilich bie bunflen ©chattenfetten

ber o^manifchen inneren Regierung auch nach ben griebenS*

f^lüffen son (Sarlotoifc unb ^affaromifc, — ©chäben, fcelctye

bie SKoreoten e$ balb bereuen liegen, ba& fic ber Austreibung

ber SBenettaner augejauchjt hat *en
i

©chäben
,

»eiche ba$

Slephtenthum immer lebenbig erhielten. Aber toenn auf ber

einen ©eite bie traft ber Pforte feit 1718 mehr unb mehr

erlahmte; toemt bie Sürfei bei ben oeralteten unb oerfaüeneit

3uftänbeu ber 23orjeit beharrte unb „in bumpfer unb ftol$er

©elbfigenügtamfeit an ben technifchen unb materiellen gort*

dritten ber europäif<hen Sfiklt nur toenig Anteil nahm",

fo fyoxtt auf ber anberen «Seite feit ber geftfefcung ber

SBenetianer in 9Korea jenes ©tyftem auf, toelcheS einem Huf*

fchmunge ber ©riechen aus fich herauö &t$het toiberftanben

hatte. £)ie Pforte öffnete einerfeitS in noch weiterem Um*

fange als bisher ben grie^ifchen Sa nar toten neue unb

nichtige ©taatSämter in ihrem deiche, unb ftellte anbererfeitS

bem unter lebhafter 3JMttoirfung beS ganarS mehrfach er*

toasten ©eftreben ber ©riechen, auf bem 2Bege fyotyxtt

©eifteSbilbung ihre Nation ju oerjüngen, unb jugleich toäh*

renb einer langen SReihe fcon griebenSjatyren ihren materiellen

Sohlftanb empor^ubringen , feine ©chttriertgfeiten in ben

2öeg.
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SeitauS ber gefciertfte unter ben ganarioten jener ^ertobe

xvax SUe^ranber OttauroforbatoS , ber 2l$n§err einer

gamilie, bie fett feiner 3eit mit ben <S$i<ffalen ber ^eugrtecfym

innig oerbunben geblieben ift. ©ein Sßater 8HWoofi (ber erfte

SDtouroforbatoS, beffen bie Ouetten gebenfen) toar 1599 auf

(5$ioS geboren unb als ©eibenpnbler ju 9teic$t$um unb

Slnfe^en gelangt; er fam nad^er nac$ ©tambul unb $eirat$ete

bort bie Sitttoe eine« tt>ala<$ifc$en gürften, SHo^anbra au«

bem reiben £aufe ©farlatoS *). ©ein ©o£n 2lle$anber

nun ftubirte in ^ßabua unb Bologna äflebicin — (toie feit

jener 3«* bis auf Mtttti, BografoS, ©larafiS fo fciele tüd&tige

©riedben, bie bann ebenfalls tyrer ärjtlid&en ^ra^iS ben erften

(Stnflug bei ben OSmanen öerbanften) —
, fd)rteb ein gefcbäfcteS

äöerf über ben Umlauf beS ©luteS, unb trnrfte in ©tambul

als ^rofeffor ber <ß$tlofop$ie unb Mebicin an ber 1661
&on bem reichen SftanolafiS auS taftoria neben ber alten

"ipatriardbenfcfyule für ben ganar neu geftifteten unb glänjenb

auSgeftatteten $oc$f$ule, beren Anlage in bem Sieber*

erwägen beS griecfyifctyen toiffenfd?aftli$en SSilbungStriebeS neben

ben fircfylicfyen 33a$nen dpoty machte, unb toelcfye eine föei^e

ausgezeichneter £e$rer befeffen $at 2
). £)urd? Empfehlung

eines angefeilten dürfen tourbe 2lle$anber, beffen ©etoanbt^eit

in ber gried?t|d(?en
,

latctnifcfyen
,

italienifcfyen
, franjöfifc^en

(Sprache , tote im ©lanrifcfyen
,

£ürfifcfyen
,

^ßerfifc^cn unb

Slrabifcfyen berühmt toar, jtoetter £)olmetfcfyer
;
na^er fungirte

er als ©ro§logot$ct ober ©cfyafcmcifter beS ^ßatriardbats, bis i$n

bann na$ bem Slbleben beS ©rojftragoman ^anajotafiS MfufioS

(©. 99) im Oftober 1 6 73 fein ©onner, ber ©rofjtoeffir

^etymet ßöprili, an beffen hochwichtige Stelle erhob. 2ttS

©rogbragoman ber Pforte unb Seibarjt beS ©ultanS hat nun

Slle$anber toä'hrenb eines SD^enfcbenalterS eine h&hf* bebeutfame

1) SKcnbcI«fo^n»53art^olbv, ©ef^te @ried?entanbe, I,

@. 24.

2) Sgl. ö. 2Raurer a. a. O. ©. 428. Nicolai, ©efc$i<htc ber

neugriech. Süteratur, ©. 24. 52 f. 74.

13*
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föoüe gefptelt. (Sin Wann oon burc$au8 tüchtiger 2lrt, $at

biefer (S^iote, ben bic Domänen für biel ehrenwerter unb

juoerläffiger erfannten, al& bie falfcfye unb intriguante ÜJ?affe

bcr ganarioten, au$ $i$ft auSgejeidfjnete biplomatifd&e gctyig*

fetten entwidelt, bie i$n ber Pforte no$ merket matten. 3n

SBa^ett ber (5^cf be$ auswärtigen HrnteS in ©tambul, ift

er nad? 2Ibfci)lu6 be$ (Sartowifcer griebenä, ber i$n auf ben

©ipfel be$ föu^me« fährte, oon taifer fceopolb (vorläufig

o$ne ba& bie Cämanen biefeS „ gamilienge$eimni§ " ber

üftauroforbatoä erfuhren) in ben gürftenftanb erhoben

worben 1
).

SDie unerhört glänjenbe gaufba&n Stte^anberS $at na#

bret (Seiten $in auf bie weitere (Sntwitflung beä ©riedben*

tl)um$ unter ber o$manif<$en $errfd)aft getpirft. (SinerfettS

nemlicfy bebiente ftd? bie Pforte junäcfyft feiner eigenen gamilie,

um gebilbete, in ©efääften tüchtige unb tyrem 3ntereffe

ergebene ©rieben nun auefy nodj in anberen $o$en (Staate*

ämtern ju oerwenben. £)te Pforte §atte jur %t\t i^e$

1715 erneuerten Krieges mit SBenebtg unb Öfterreicfy ernften

©runb, bie 3uberläfftgfeit ber Rumänen in ber Dölbau
unb SBalactyet ju bejweifeln. ©ie entfcfylof? fic3^ batyer, bie

Regierung bie) er ^robinjen in bie ipänbe ber ganarioten
ju legen, unb wählte ju bcn neuen Ämtern ber gried&tfd&en

SBoiwoben ober £o$po baren juerft bie ®^ne be$ Stte^anber

üflauroforbatoö. $)er ältefte @o$n vJHfolao$, ber na#

beS 93ater$ £obe (1709) ^fortenbolmetfctyer geworben, §at

feit 1712 juerft al$ £o$pobar in ber Sftolbau, feit gebruar

1716 aber in ber Salad&ei in biefer fürftlidjen ©teüung

regiert, greilidj fcfyon im üKobembcr beffelben 3a$re$ bur$

beutfd&e Gruppen gefangen genommen, würbe er junäd&ft burefy

feinen ©ruber 3o$anne3 erfefet, unb übernahm bie Regierung

erft 1719 wieber. SJkdtyer ift tym 1731 fein ©ruber ßon*

ftantin gefolgt, ber jwei 3a$re fpäter bie Regierung ber

1) 3inteifcn a. a. D. ©.47. SOicnbetSf o$n - «att$olb$
<t. a. £>. ©. 25.
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äKolbau übernahm 1

), unb bann nocty wieber$olt balb in

©uctyareft, balb in 3affo bie §errfäaft führte.

Die Eröffnung biefcr beiben widrigen ^läfce für ©riechen

aus bem ganar $atte fykfyft intereffantc golgen. %utx\t

nemlicfy ift aus biefer $o$en iöeamtung ein neuer fürft tiefer

2lbel unter ben ©rieben entftanben, ber aüerbingS auf bem

lebiglicfy bemofratifd) rafirten ©oben beS gegenwärtigen neu*

griectyifctyen SönigrcicfyeS feine ©eltung me^r §at, aber nörbltcfy

bom Ct^rtyS noety immer bon ©ebeutung geblieben ift. Die

©ityne nemlid) ber $oSpobaren, auefy wenn fie ntcfyt in ben

Donaufürftcntpmern geboren waren, führten ben gürftentitel

fort, jum £§cil mißbräuchlich , ba 8
) nur ben SflauroforbatoS,

flaüima#i, 2tturufi, ©ufco, §t#filanti unb §anbjerty biefe

Berechtigung juerfannt würbe. 33on ben großen unb nod)

$eute oielgenannten gamilien beS ganarS, bie als £oSpobare,

als ©ro&bolmetföer, tyäter au$ als auswärtige ©eföäftsträger

ber Pforte nad> etnanber in bie ©efctyicfyte eingetreten finb,

unb unter benen bie SftauroforbatoS
,
©u^o unb §typfilantt

Bei i§rer Nation ben glänsenbften tarnen erworben §aben,

finb aber nur wenige fe^r alten, unb nic$t alle urfprünglidj

griec^ifcfyen Stammes. 2luS ©tambul jelbft gingen $erbor bie

$anbjerty, bie i^ren griecfyifd&cn tarnen £atifianoS mit einem

ortentaliföen Stitel oertaufcfyten, unb bie SlrgtyropuloS. Die

üflauroforbatoS waren aus (S^ioS gefommen, bie SftaurogemS

" aus 2JtyfonoS. Die £ty)ftfanti unb Zuruft führen tyre

Slbfunft auf ben Slbel oon £rapepnt, bie föafowifca unb

2ftanol*23aba auf ßleinafien jurücf. Die ©$ifa finb albanefifd?en,

bie ftofetti anfcfyeinenb molbo*wlad?ifd)en, bie SulianoS fidler

fränftfcfyen Stammes, bie ßaüimactyi aus ber Dölbau, bie

Äatabja aus föagufa, bie <Sufeo aus Bulgarien in (Sonftantinopel

eingewanbert 3
).

1) $gt. 3infcifen a. a. £>. @. 538 ff. unb Finlay L c.

p. 296 sq. u. 359.

2) @o na# ^o^jf, ©rie^enlcmb im SWtttelatter, ©b. 86, ©. 190.

3) $icfe$ ba$ erge&nijj ber Unterfudmngen bei $oj>f, ©riecfcenlattb

im Mittelalter, «b. 86, 6. 189 f., ber au<$ nod) bie ä)iotifa?en 2Nauro-
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£>ie Anpflanzung ber grtecfyifcfyen gürften in

ber Dölbau unb 9Balac$ei nrirfte aber nac$ mehreren

(Seiten $in politifcfc $8#ft eigentümlich gut längere 3a$re

entfd;ieben junt SBort^eU ber Pforte. £)urd) bie Eröffnung

ber tranSbanubifäen ^ßroöinjen für bie griecfyi)c$en 9flad)t$aber

feffelte fic aßmä£ltdj> eine ganje 9?et^e mäd&tiger fanariotifcfyer

®efd;led(>ter auf ba$ (Sngfte an tyr 3ntereffe. 9ftef;r aber,

bcmfelben 3uge folgte auefy eine SKaffe ©rieben au$ ben

mittleren unb unteren «Scfytdjten biefcä 23olFe$. Denn bie

grogen griecfyifäen gamilten meinten jefet, fiefy $ter genjtffer*

maßen eine neue ^roDtnj erobern ju fönnen, unb jogen

überaus $a$lret$e ®ried)en al$ ^Diener unb als Beamte in

allen ©tetlungen, fpäter auefy als «Solbaten na$ Rumänien.

£>er griecfyifcfye Saufmann unb ©etoerbetretbenbe folgte biefem

3uge. $)a$ ßanb ttmrbe in ber X$at bis $u einem gettriffen

©rabe gräcifirt, berart baf? auS folgen 93er$ältniffen $erau$

toenigftenS jum Xfeil jener furchtbare Mißgriff beS Sllc^anber

£typfilanti fidfr erflären lägt, ber etfoa $unbert 3a§re nacb ber

ßntftefyung ber ganariotentnacfyt in Rumänien ben gried;i)d;en

S3efreiungS!rieg gegen bie Pforte $ier eröffnen tootlte. 3n

Sa^eit fonnte iebocfy bie griecfyifd)e §errf$aft bei ben

Rumänen nur toenig populär toerben. 3ln 2Bo$lt§aten f)at

eS aüerbingS ntcfyt gefehlt. SftfolaoS unb Sonftantin Sflauro*

forbatoS, beibeS tyodjgebilbete SÄänner, gaben in ber £$at

ben erften Slnftofj jur Etotltftrung biefer ^rotrinjen. £on*

ftantin toar auefy für bie materiellen 3ntereffen t^ätig, führte

bie ülftaisfultur ein, „löfte baö Sanb, toelcbeS bie n>atad;if$en

dauern bisher an bie @d)olle gefeffelt §atte". Unb toemt

aud) baS ©riedjent^um, bi%r nur burdj bie griedjifd?en Äbte

ber (bem ^eiligen ©rabe ober ben Aftern beS Slt^oö unb

forbatoS urfyrüngttd? aus 2ft»fono8 flammen läßt. SBgt aud) no$

Finlay L c. p. 295 n. 359. to. SRaurer a. a. O. ©. 9 ff. 22 ff.

gaUmeraber in ber SBorrebe ju bem jtücitcn Steile feiner „©ef$i$te

bon 9Korea" (©. XXXII) leitete am} bie äaHimaa^i aus Srabe-

Sunt §er.
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x>e$ @iuai untergeorbneten) rumäni]*d)en $(öfter oertreten,

burcb bie ctbtltjatorifc^en Arbeiten bcr 2flauroforbato$ unb

burcty baö Aufblühen bcr hellenden (©tubien in ber griectytföen

^ule Bud?areft ben ^pauptgetmmt baoontrug, fo fam ba$

9lfle$ bocty aud& ben Rumänen ya ®ute l
). 5lber im ®anjcn

getoann bie fanariotifebe #errfc$aft Bei ben Rumänen feine

Beliebtheit. Wxt 2lu$na$me ber Regierung einiger nnrf(i$

tüchtigen gried^ifc^en £>o$pobare galt bie gtiecfyifcfye £err|cfyaft

in 3afffy unb Bucbareft, bie in ©tambul »ort ben Oftiniftern

ber Pforte (Seitens ber ganarioten mit fernerem ®etbe er*

$anbelt nwrbe, mit tyren gelbgierigen Beamten a($ härter

unb fd^edhter, benn jene, toctdhe bie türfifetyen ^afc^aö in ben

benachbarten ^rooin^en beä SKeicheS ausübten 2
). Bei bem

^arafter ber meiften ganarioten, benen woty ein gute« 9tta§

*on 3nteüigenj unb £a(ent, aber aud) bie tieffte 23erborben*

$eit, ßrieeberei ge^cn bie Cömanen unb ^ccbfahrenbeS, gemalt*

fameS, felbft graufameS 3öefen nach Unten jugefebrieben n>trb
f

fann ba$ aüerbingS nicht befremben 3
).

Die Eröffnung folcher neuen Bahnen ju iDiacfyt unb (Sin*

flufj ertoeeftc nun aber auch bei ja^reic^en ©riechen, juerft

im ganar, bann auch jenfeitS beffelbcn eine lebhafte ©ehnfucht

nach ber Eroberung toiff enfebafttidher Bübung, toie fic

auöjcblieglich toon ber Kirche fchon fange nid)t mehr geboten

toerben fonntc. Unb fykx fommen toir roieber auf ein fe^r

grogeä $erbienft jenes SUejanber 2flaurof orbatoä unb

ber befferen ganarioten ju fprechen, bie nun bie geiftige

Überlegenheit ber ©rieben über bie Cömanen ju toeefen unb

jur ®eltung ju bringen, burdfj ©rünbung unb Pflege

fcon (Schuten unb ®tymnafien ben grieebifeben ®eift

1) 2>g(. 2flenbeUfohn * SBart^oIb b, @. 25. Nicolai,

6. 73 f.

2) Finlay, p. 296— 301. 8gt (Stahmann, $>ie üteformen be«

o8mani[#en SRei^eS, ©. 19. 40.

3) gurc^tbat gc^affige #u&erungen über bie ftanarioten ftnb mit-

get^eUt bei 3i«^ifen a. a. O., VI, 8. 252, unb Sirecef,

©eföichte ber Bulgaren, @. 468.
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ju foecf en, unb auf biefe SBctfe i$r sBolf ju erneuern bebaut

n>aren.

Sllejanber üftaurof orbatoS §atte burd) feine glän$enbe

Stellung als auswärtiger 20iiniftcr ber Pforte au$ auf bie

inneren Slngelegentyeiten einen bebeutenben Hinflug gewonnen;

„feine gürfprad&e rettete öor ©algen unb ©d?mert, feine

Z^üx mar ftetS fcon bebrängten ©rieben umlagert, er galt

als ein Sßater beS unterbrüeften grienen SBolfeö". 21m

bleibenbften aber $at er fein Slnbenfen bei ben ©rieben »er*

etmgt, inbem er bei feinem bebeutenben Vermögen bie

geiftige Erneuerung beS griecfyif^en 23olfeS mit

©ort, ©cfyrift unb £$at perfönlicty mit Energie unb SluSbauer

förberte. $l\ä)t nur bafj er (toie feine ©ityne) felbft als

©cfyriftfteller auftrat, — er regte eincrfeitS an jur föücffe^r

ju ben antif*$eüemföen ©tubien, anbererfeitS aber fcolljog.

er fo ju jagen bie 2lnerfennung ber neugrie$if$en

Sßulgärfpracfye im ganar, unb brang mit Eifer unb Erfolg

auf bie Jpebung, Pflege unb üerftänbige Säuberung biefer

bisher fcon bem äleruS unb bem neuen Stoel geringfd$fci&

be^anbelten 23olfSfprad)e. 93or Willem aber förberte, unter*

ftüfcte unb regte er an bie Stiftung »on neuen $e llenif djen

(Spulen in ben serföiebenften Steilen ber grted)tfdjen SöelL

ES bebeutete ettoaS tote eine nationale £$at; es f$uf für bie

jerftreuten ©rieben einen neuen gemetnfcfyaftlicfyen ©oben; eS

öffnete neue SBege jur §ebung fotoo^l ber allgemeinen

©ilbung, toie beS griecfyifdjen nationalen ©ebanfenS, bag man

in ben neuen, jefet unb |>äter in immer größerer 2flenge

entfte^enben Sdjulen bie alte §ellenifcfye Sprache nietyt

me$r bloß (tüte bisher in ben wenigen gelehrten Snftituten ju

©tambul, E^ioS, 3oannina) für geiftlicfye B^ecte, fonbern nun

allgemein jur $auptgrunblage beS työ^eren Unterrichtet

machte *).

1) ©etöittuS, ©eföi^te b. 19. SaWunbertS, ©b. V,

. ©. 80 f. 2Renbel«fo^n = «art§olbJ?
f
@. 25. SBgl. au# Finlay

L c. p. 347 sq. Nicolai a. a. €>. @. 73 f.
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3n folcfyer 3Bcifc entftanben nun nad? bem 93orbübe oon

(Sonftantinopel (um 1700) tfciU neue $eüenifcfye ©cfyulen,

*t$etl$ nmrben ältere ober fcfyoii nxtyrenb ber legten $älfte be«

fiebje^nten 3a£r£unbertä geftiftete analoge 3nftitute ju

Prägern biefeä neuen ©eifteä umgebilbet. @o n?urbe auf

^at^nxoö bie ältere ^atriarctyenfd&ule im Softer beteiligen

3o$anneS be$ £$eologcn burefy üftauroforbatoS ju einem

„'EXXYjvoixouaetov " erweitert , mit 33ilbung$mitteln au$*

geftattet ,
gut botirt , unb oon bem ^ßriefter 2ttafarioS

tüchtig geleitet. aRafario« felbft unb bte 3unft ber ytiy

tymbler in ©tambul ftatteten bie Schule noefy toeiter

auS 1
).

begnügte ftcfy ber ^eloponneä für jefct nod? mit ber alten

filoftetföule (f. unten) in bem arfabtuen $)imifcana 2
),

fo rourbe in Sitten (mo bie neuen ^eriue^e $ur §ebung be$

öriffenfcfyaftlicfyen Unterrichtes, bie man 1667 begonnen $atte,

in ber allgemeinen Äataftro^e feit 1687 triebet untergegangen

toaren) 1715 bur# ©regorioä ©otirtS ein
, ,
^ronttfterion

"

ber $eüeni|cfyen 2öiffenfc$aft neu gefttftet, toeld)eö allmätyltcfy

fröhlich emporblü^te 3
). £>eüenifcfye ©tymnafien entftanben in

£$effalien, in £rif!afa unb in öariffa, loo ^art^enio* 1702

baS ättufeum fttftete; litterariföe Söebeutung gewannen ba$

mafebonijdje $ofani, toie auc$ um 1715 $aftoria, <Salonicfyi,

unb in Straften bie $eüenifd)e ©cfyule ju Slbriano^el. ©etftig

befonberS regfam erje^ienen jefct bie ©rieben Don @piru$.

$ier blühen nic^t nur feit älterer 3eit ja$lrei<$e ftfofter*

faulen. £)ie alte §ocfyfcfyule ju 3oanntna ober 3anina,

bie einft bie Despoten be$ £aufe$ 2lngelo$ gegrünbet Ratten,

tourbe bur$ bie Stiftung be$ Manuel ©fiuma 1675 er*

neuert, bieje neue ©cfyule felbft (ettoa feit 1723 ) bur$

1) gilt baS Mail unb für bie ©pejiaXWriften herüber ftefc

Nicolai, 6. 34. 51. 63f. 110.

2) GurtiuS, $eto»omi€fo9, X$t I, @. 352 f.

3) Nicolai, 6. 51. 54.
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SdalanoQ $3afüopu(o$ in me$r moberner ©eife um*

gebilbet *).

$)icfe neuen S^öpfungen finb für bie tt>citere @nt*

ttritffung ©rieben lanbä im ftkfyften ©rabe bebeutungäooü

geworben. Die Pforte §at biefer neuen $3i(bungömeife

leine |)inberniffe in ben Söeg gelegt. Sie afynte md)t, ba§

auä biefen (Stuten, bie nadjmatS beftänbig an 3a$( unb

Söebeutung juna^men, attmä$K$ ein ©eift unb ein $(uffc$n>ung

ber ©rieben Verborgenen fottte, ber ben oSmanifckn Sntereffen

unb ber o$mani|d)en §errfa)aft ganj entfd)ieben feinblicfy tt>ar.

3lber bie neu gepflan^te öilbung erfcfyütterte bei ben ©rieben
allmäfyUcfy auefy noefy ein Slrtbereö

f
nemtiefy bie bi$ bafyin un*

befdjränfte $errf$aft — nia)t ber SMigton, tootyl aber ber

anatolifa^en ßircfye bei biefem SBolfe. 3$re $üetn$errfcfyaft

bei ben ©rieben toar natürlich fetyon baburd? ertyeblid) ein*

geengt toorben, baft neben bem ^atriara^at bie neuen cinflug*

reiben n>eltft$en Stellungen ber griecr/ifayn 2ttinifter unb

gürften im Dienfte be$ Sultans auSgebilbet traren. Die

neue Söilbung aber rief attmäl;tt$ unter ben gebilbeten

gü^rern ber Nation eine Dficfytung l)er&or, bie fid^ me$r unb

me$r ton ber au$)<$liefjlic$en ^Befestigung mit geiftlid?en unb

fira)tta)en 3ntereffen abtoanbte, bafür pl;ilologif$e Stubien,

moberne curopätfe^c <ß$ilofop$ie unb e^afte 2Biffenfd?aften in

ben 33orbergrunb ftellte. Wofy erfd?eint um bie üttitte be$

adj> tönten 3a§r$unber$ ber *ßatriar$ (Samuel noc§

unter ben geiftigen gttyrern ber Nation. Slber aümä$lia)
f

jum Zfeil fefbft burd? europäifd) gebilbete ^riefter unb 3D^5nc^c

getragen, brangen bocf> 3been burc$, toeld&e — nidbt ober boef)

nur feiten gegen bie Religion, tootyl aber gegen bie bunflen

Scbattenfeiten be$ bty$antinifa)en $ira)enregiment$ ft$ riaMeten

unb ton Seiten ber litterarifd)en Vertreter ber fircfye nrie

toon biefer felbft aug tirieber^olt eine lebhafte ©egncrfcfyaft

tyer&orriefen, bie erft naefy bem 2lu$toben ber $eftigften, burc§

1) 9Sgl. 2Wenbe(«fo^n - ©art^otbi? a. a. O. unb Nicolai,

@. 54 ff. 110.
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bie ^chtoingungen ber franjöpfchen föebofation eräugten

©egenfäfee fk$ lieber ausglich. 3n biefer Dichtung bemegten

(ich bereite bie erftcn namhaften Scanner, bic in ber neu*

grtechifchen Sitteratur (Epoty gemalt haben, nerttlich GrugenioS

SöulgariS unb Wfe^oroö XheotofiS. Vulgaris, ber 1716

als @o$n einer gamilie aus 3an *c *n &orfa geboren nmrbe,

hatte als oenetiamfeher Untertan feine ©tubien in ^^itofo^ie,

^^pf, 9)?at$ematif unb Philologie in Pabua boflenbet, toar

bann £)iafon geworben unb (1742— 1746) burch bie reiben

unb §od?pnnigen Srfibcr ®imon unb SamproS 9flarufoS ober

SDtorutpS an bie ©pifce ber jtoei 3ahre fcortyer neben ber

alten in 3oannina neu gegrünbeten öe^ranftalt gepettt

foorben. dx ip nachher gu fiofani 1750 jum <5chulhaupt

beförbert toorben unb gemann unter feinem 23oIfe baft> ben

glänjenbpcn tarnen. 3MgariS foar nicht nur bon ber

unioerfetten Neigung erfüüt, bie pch feit ber Eröffnung ber

neuen titterartföen ^Bahnen fo bieler fetner tmffenSburpi$en

£anbSteute bis in unfere (Generation hinein bemächtigt ^at.

@r tüar auch n>irWich ein uniberfeßer ®etp, ber bei fcltenen

©aben unb eifernem gleiße auf bic neue gried;ifc$e ©Übung

theoretifch unb prafttfeh ben größten (SinPuf? ausübte. Qx gab

ben neuen €>tubien 9ttethobe, phuf für bic SBurgärfprache ben

<5tylf
ber biö auf ßoraiS ben 3^itgenoffen bic Dichtung gab;

er fetbp, genährt an ber P$ttofo$te bon £ocfe, Ceibnife unb

2öo(f, lehrte in ben fcerfchicbenpcu gächern ju 3auina unb

$ofani, fcbrteb außerbem feinem 23olfe für £ogif, PhhP^ unb

anbere gäd;er bie noch fe^enben Lehrbücher. Der föuf fetner

©ebeutung oeranfaßte bann ben Patriarchen Jtyritto«, ihn

1753 jum <scho!archen ber auf bem 9lthoS im Slnfcbtuß an

baS Sloper 23atopäbion neu gebtfbeten SUhoniaS *2Ifabemte ju

berufen, beren peben Schüler unter Söulgarie' tüchtiger Leitung

pch burch 3uprömen junger Leute auS ben griec^ifeben Pro*

binjen ber dürfet unb au« SRußfanb unb statten allmählich

bis auf 170, ja enblich bi« auf 200 vermehrten. Slber ber

freie ®ctft beS Vulgaris geriet^ mit ben 2)?öncben beS Getltgen

SöcrgeS phließlich in (Sonpift. üWan trat ihm feinblich tnU
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gegen, mau mbäcfytigte feine unb feiner Schüler 2Roral, unb

braute e$ enbücfy fca^in, baß er 1758 &on ©tambul au«

abberufen tourbe. £>ie ©$u(e oon SBatopäbion ift bann oer*

fümntert unb bem 23egetiren über(äffen geblieben. £)er (Seift, ben

Söulgariä $ier getoeeft tyatte, lebte fort auf ber nunmehr ju

einer „Slfabemie" erweiterten §o$fd?ule &on SWefolongion

(Oftiffohmgtyi) in ^etolien , bie feiner &t\t ber S^effalier

^anagiotis SBalamaS geftiftet §atte. Sulgartö aber, ber feit

1761 feine £efyrt$ätigfeit im ganar fortfefete, fonnte (i$ auefy

£ier nid;t galten, @r ift bann 1775 in ruffifcfye S)ienfte

übergetreten, mürbe 1776 t£r$bifd)of t>on ß^erfon unb na$

feinem ftütftritte ton biefem Soften 1779 SRitglieb ber

faiferlidjen 2lfabernte in ©t. Petersburg, too er entließ 1806

geftorben ift
1
). ©ein 3e^3cno ffc un *> öanbämann Sttifc*

p^oroS 2£eotofi$ »on Jtorfu (geboren 1736), ber iit

^abua unb ^Bologna ^ilofop^ie unb üDJat^ematif ftubirt

^atte
f

mürbe ein ntc^t minber trefflieber Setter ber ©rieben

auf ben §eüenitd;en ©d>u(en ya Sorfu unb 3affty unb fcfyrieb

für fein S3otf eine ©eogra^ie, eine ^perimentalp^fif unb

eine 9Kat§ematif. 2lud; tiefer 2)?ann ift 1775 in ruffifcfye

£>icnfte getreten, mürbe bem ersbifcfytfflidjen ©ifcc in 2lftradjait

jugemiefen unb ift 1800 in einem ftfofter ju äftoäfau ge*

ftorben 2
).

3eigte fi$ alfo für längere 3eit bie erft biel faäter über*

munbene @rfd?emung, bajj im ®ro§en bie anatolifd&e Kirche

mit i^rem $ierarcfyifd?en ©Aftern unb mit tyren filöftern ju

bem neuen 2(uffd?mung in ©d^ule unb Sßiffenf^aft nur fü^t

unb jögernb fi# bereit, mäfcenb in glänjenber ffieife na#

biefer ©eite bie ffio^ltfyätigfeit üiefer *ßribat(eute unb bilbungä*

eifriger ©emeinben unb ©enoffenfcfyaften ftcfy entfaltete: f»

1) 33gl. ©evfctnuS a.a.O. S. 81 f. üflenbeUf o$n*33art$oib*,
e. 25 f. t>. 2ttaurer, ©. 429 f. galtmeraöer, Fragmente au«

bem Orient, II, B. 134 ff. ®afc, ©cf4i«te ber 2U$o$fiöfter,

@. 44 f. Ceolat, ©. 69. 110. 120. 123. Finlay 1. c. p. 348sq.

Sathas 1. c. p. 616 sqq.

2) t>. Maurer, 6. 430f. 9Hcolai, & 124.
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machte auf anbeten fünften bie griecbif*e ßircbe ni*t

unerhebliche Eroberungen, ffitr meinen namentlich bte Unter*

Werfung ber (©. 80) fett bet oSmaniicben $errfd&aft noch

immer „autofe^al" oerbltebenen flawiichen Strien auf ber

©alfanhalbinfel unter bte Roheit beS bt^antint)c^en Matriarchats.

<Schon 1737 War ber ganariot 3ohanne3 £hpfilanti bei ber

Pforte mit bem ^orfcblagc aufgetreten, baS (SrjbtSthum

Ccbriba aufzuheben, bamit burd) bie birefte Unterorbnung ber

(Slawen unter bte geiftlicbe ^errfcbaft bon Eonftantinopel bie

<). unten) 3ntriguen ber bamals mit ben CSmanen frieg*

führenben Öfterreicher abgefdbnitten »erben fennten. Der ^lan

tni&lang bamals. 2lber bie ganarioten, bte einerfeitS mit

Ipilfe ber neuen Sirchengebiete bie (Schulben beS bt^antinifc^en

Matriarchats beefen, anbererfeitS bei bem neuen Sluffcbwunge

beS ©riedhenthumS bie €>übilawen möglichft umfaffenb gräciftren

wollten, rafteten niebt. Die altbewährte gried>t|c&e 35^8*"*

trug ben (Sieg babon ; unb im 3ahre 1 7 6 6, als erft unter

ber Einwirfung ruffifc^cr Agitationen am 33orabenbe eines

neuen SRuffenfriegcS unb einer Bewegung in Montenegro

(j. unten) ber Erzbifcbof oon 3pef ftcb fchlimtn compromittirt

$atte, würbe mit 3uftimmung ber Pforte bie ferbijcfye Sircbe

bon 3*>ef, am 16. 3anuar 1767 au* Ochriba (2lchrtba) mit

Sonftantinopel berbunben, ber lefete „ autofephale " bulgarif*e

Erjbifchof oon Ochriba, ber ^Bulgare Slrfenij, jur SKeftgnation

unb Überfieblung na* bem 5lthoS genötigt *). Damit gewann

aber au* bie ©räcifirung ber Bulgaren burd? bie

ftir*e neues Seben unb neue Energie. Die ©lawen unter

b*r geiftli*en §err(*aft ber ganarioten mußten eS jefct

«mpftnben, baß bie ©riechen baS erfte Söolf unter ber Roheit

ber OSmanen Waren, bei benen bie boüe Sraft beS nationalen

©efühleS neu erwacht war, währenb bei Slawen unb Rumänen

biefe Elementargewalt noeb fcblummerte. Den ©rieben gelang

jefct, etwa bis jum ©egtnn beS neunzehnten 3ahrhunbcrtS,

1) Sir e cef, ©efa?ia?te bet Bulgaren, @. 470. ©gl. 2. Manie,

SDie ferbtf*e 9ta>olutton, ©. 32 f.
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toaS ben alten ©etoalten ber ^omäer oon 93afiUoö IL bis

auf ba$ £au$ 2lngeloö nicht möglich getoejen, nemlich ba$

bulgarijche 33olf feine Nationalität na^eju oergeffen ju machen.

2luf Söetrieb ber grtcchifchen Stfc^öfc ttmrbe überall in

ben Strien bie flansche Liturgie burch bie gried)ifche berbrängt,

bor Slllem juerft in ben ©täbten, bann auch auf bem Sanbe

bie ^openfc^ulen gräcifirt. Unter ÜRUtoirftinfl felbft bulgartfcher

taufleute tourben bann and) in rein bulgarifchen ©täbten in

SDfafebonien, Zfyxatitn unb bem eigentlichen £>onau*23ulgarien

hellenifche &hranftalten gegrünbet; griedt)ifc^e Kultur (bie

einjtge, oon welcher biefe ©latoen einen begriff Ratten)

begann ba$ £anb ju burchbringen. £)ic *ßopen tourben mehr

unb mehr auö ©rieben unb gräcifirten Bulgaren ergänzt,

3m neunzehnten 3ahrhunbert n>ar, nur bie grauen au$*

genommen, felbft bie £anbel$* unb 'ißrioatcorrefponbenj ber

©ulgaren gried)ifch geworben ; bie Bulgaren ber ©täbte füllten

ftch beinahe als ©riechen, ©elbft bie fenntnifc ber alten

fyrillifchen ©c^rift ging oerloren; benn auch ba, n>o man bie

griechtjche ©prache nicht lernte, fonnte man baä ©laU)i|d>e nur

noch in griechifcher ©chrift lefen unb fchreiben. Nur auf bem

offenen ßanbe erhielt fich bei ber mifjtrauifcben unb unjugäng*

liehen 2lrt be$ bulgarifchen Sanboolfeö unb bei feiner Abneigung

gegen bie vielfach gelbgierigen fanariottfehen Söifchöfe bie bul*

garifche Nationalität ungebrochen. £)ie litterarifche ©egen*

betoegung, toelche juerft ber bulgarifcbe SNönch ^ßaufioS ober

^at;fü; oon ©amofob (geboren um 1720) in ben Slthoäflöftew

(Ehilantari unb 3ografu 1758— 1762 mit feiner bulgarifchen

ßhronif, unb nachher ber ^riefter ©tojfo oon $otel (geboren

1739), nachmale unter bem Namen ©ofronij feit 1794

23if<hof ju 33raca (geftorben 1816 $u Söuchareft) begann,

blieb junächft auf ba$ ntebere 33olf befchränft. Sir zeigen

fpäter, nrie im neunzehnten Sahrhunbert bie ©rädfirung ber

Bulgaren ihren $öhepunft erreicht fyat unb für lange &t\t

behauptete *).

1) 3irecef, 6. 507
ff. u. ©. 516—523.
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*ßarattel mit bem neuen geiftigen SluficfynMnge be$ gric*

cfyifcfyen Söolfcä lief nun aber au$ fett SIMauf ber Denetianifcfyen

3eit eine bebeutenbe jpebung feinet materiellen ©otyl«

ftanbeä, foroeit biefelbe burdj $anbel unb ©c^tfffa^rt erjielt

toerben fonnte. ü)2tt bem beftnitioen 9?iebergange bev öene*

ttamföen üftacfyt in ber Sekante unb ber bleibenben 2Ju$*

treibung ber glagge be$ ^eiligen SttarcuS aus üftorea terbanb

fi$ einerfeitä ein fc^r ftarfeä Vorbringen be$ fvanjöfifcfyen

$anbe(8 naefy ben grtec^tfc^* türfifc^en ©etoäffem. 2lnbererfeit$

befannen ftety bie ©rieben, beren nautifetye £ücfytigfeit un*

unterbrochen feit 2fto$ammeb IL, fobalb fte nid)t felbft (£or*

faren getoefen, tyeitt ben £$manen, tf;eil$ ben 23enetianew

gebtent ^atte
r

mieber auf ü?re uralte Begabung jum §anbel.

2M%r me$r auf ©tambul, OftoSfau, 23enebig, bie fcene*

tianifetyen $läfce in ßptruS getoiefen, in i^ren eigenen §äfen

toefentlid) alö ©enfale unb Oftäfter t^ätig, begannen fte

nunmehr mit Nacfyjenbem (Erfolge ben £aubel in i^ren beeren

toieber in tyre eigene $anb $u nehmen. Damit beginnt auc$

bie 3eit, too bie grtectytfdje Diajpora ftcfy anlieft, fiefy über

bie grofjen $anbel$pläfee t$eil$ be$ 2ftittelmeere$
,

tfyeÜS bc$

rufftfe^en 9?ei$eö, t^eilö auety be$ mittleren unb toeftlicben

Europa ju verbreiten, bamtt jugleidj neue SBerbinbungen

jhnfcfyen ©riecfycnfanb unb ber europäifcfyen tulturbetoegung

beS adjtjetynten 3a§r£uubert3 tyerjufteüen. gür uns £)eutfd?e

ift e$ babei tntereffant $u erfahren, baß felbft in bem binnen*

länbifcf>en Breslau unter tönig fjriebrtd? IL bon Greußen

jtoifd^en 1742 unb 1785 eine mafebonifdje Kolonie beftanb,

bie in tyren beften Jagen gegen funfjig ©eelen jaulte
1
). £)en

entfe^eibenben Sluffcfyroung $at bie Junge SMüt^ejeit be$

grie^iföen §anbel$ aber erft feit bem ruffifd) Mürfifc^en

grieben oon tutföuF * ©ainarbföe (1774) genommen, oon

bem toir balb p reben $aben. ^ur bafj bie ©rieben

fcfyon längft i$rerfeit$ bie Agenten , (Sonfuln unb £>ol*

1) Sgl Setyeim - @^n?arj6ad), ^enjoüer'f^c (Sotonifattonen,

352 ff.
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metfcber ber europäifchen üftäcbte in ber Sebmtte geworben

waren.

Die übrigen nicht fe^r jahtreichen X^atfad^en ber gttc*

cbifchen ®cfd^tdf>tc feit 1718 bi« su bem Kriege, ber ju

KutfchuNKainarbfche feinen Slbfchlufj fanb, fte^en jum ST^ctl

mit ber $>anbel$gefdju$te ®riechenlanb$ in 3ufammcn$an8-

Die allmähliche 3urücfbrängung beS t> e n e t i a n i f d> e n $anbeM

aus ber Sekante nrirfte fe^r lähmenb jurücf auf bie gtnanjen

ber alternben föepublif ber ßagunen, unb bamit mieber auf

bie t o n t f ct> e n 3nfeln (©. 191). Die Erhaltung ber

©chulenburgifchen geftung&oerfe unb ber Struppen würbe immer

fdbwieriger ,
je mehr bie finanziellen Kräfte ber Äepublif ber*

ftegten, je beutficber e$ fidb geigte, bafs bie griechtfchen J8e*

fifeungen ben 33enetianern allmählich mehr fofteten, als fie

einbrachten. Damit $tng bann auch baS 33erfinfen ber 9?e*

publif in jene apathifche Neutralität in ben le&antinifchen

Dingen jufammen, bie ihre legten &t\tm ctyarafterifirt. Die

Erneuerung beS griebenS Don 'paffarowife (1733) mit bem

©ultan 3Ha^inub I. — (ber am 2. Oftober 1730 burch

einen $lufftanb ber bürgerlichen wie ber 9JHtttär*38et>ölferung

bon ©tambul an ©teile feines £)$eim$ 5l^meb III. auf ben

2$ron erhoben war, ben er bann bis 1754 einnahm) — für

„ ewige 3eiten " , bebeutete ben freiwilligen töüdttttt ber

SBenetianer &on ber lefcantinifdjen ^olitif, bie einft ber grofje

Enrico Danbolo am ®olbenen $orn eingeleitet fyattt. Die

Nothwenbigfeit aber, baS Deficit ber griechifchen SBerwaltungS*

foften ju becfen, führte bie SKepublif ju einem brücfenben

©teuerstem in biefen Söefifcungen, welches beren probuftfoen

Kräften erheblichen Eintrag t^at unb auf biefen 3nfeln bie

«emeglichfeit unb bie rege Entwicflung beS SBolfeS bielfach

lähmte l
).

Sährenb alfo für bie fpäteren Oahrjehnte beS achtjehnten

3ahrhunbertS bie materielle unb bie geiftige Sage ber tonifchen

1) »fit 3intcifen a. a. O., Xty. V, @. 580 ff. #opf, ©riec&enl.

im SWittelalter, SBb. 86, @. 180.
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3nfeln unter 23enebigS unmittelbarer §errfchaft allmählich eine

gereifte Stagnation jeigte, bie in ber SRo^eit unb ©etualtfam*

fett beä nieberen VolfeS in unliebfamer Seife ju Sage trat,

galt in bem ägäifdjen üfteere bie ton ber Wepubltf 3ahr<

hunberte lang tnilbe unb getieft öcrtoaltete 3nfel SC i n o $

anbauernb al$ bie toohlgeorbnctfte unb blühenbfte unter ben

fielen griechifchen 3nfeln, bie einft in italienifcher £anb fich

befunben Ratten. Nur &hio$ behauptete unter ben griechifchen

See* unb 3nfelgebteten in Jener 3eit noch einen ^ö^eren

9?ang, obwohl bie Steuerlaft ber 3nfel feit 1727 erheblich

erhöht toorben ift. Slbgefehen *>on ber ©lüthe feine« &mb*

baue«, fetner 3nbuftrie, fetner fultur, feines Jpanbelä gilt

biefeä namentlich auch oon bem moralifchen (Sharafter unb ber

iöübung ber griechifchen &i)'\oten, bie in ber Xfyat in jener

3eit al$ bie befterjogenen, als bie toaeferften unb ebelften aller

©riechen nicht mit Unrecht galten, Denen man eben nur bie

fleißigen, Urbanen, anftänbigen ©riechen t?on 2Hno8 jur Seite

fteüte. Unerfreulichen Schatten auf ba$ innere £eben ber

fchönen 3nfel toarf nur ein Moment, nemltch ber fortbauernbe

$aber jtpifchen ben orthobo^en ©riechen unb ber fatholtfchen

Öftinberheit, toelcher festeren (S. 154) ber franjöftjche Grinfluj*

erblich im 3ahre 1719 ben 2)eftfc ber im 3ahrc 1695 »er*

lorenen fechte toieber oerfchafft ^atte. Namentlich tourben bie

©riechen burch bie &hätigfeit franjöfifcher Üftifftonäre auf ber

3niel jutoetlen lebhaft erbittert; fo befonberS feit 1724, bi$

e$ ber Orthobope 1728 gelang, bie Pforte gum @infchreiten

gegen biejen $rofelhtt$mu$ ju beftimmen *).

£>cr &tit enbltch nach ber Vertreibung ber Venetianer

au« Sttorea gehört ber Anfang be$ neuen HuffchtoungeS an,

ben jefct einige 3nfeln be$ ägäifchen StteereS nehmen, loelche

gegen @nbe be$ achtzehnten 3ahrhunbertS in ben SBorber*

grunb ber neugricchifchen ©efchichte treten
,

nemlich §tybra

unb Spefcä. $ier fptelen freilich nicht ©riechen, fonbern

1) ©gl. Finlay, Greece ander othoman and venetian domination,

p. 283 sqq.

£er$berg, ©cf*td>te ©ric*enlonb«. III. 14
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Sllbanefen bie entfd?eibenbe 9Mc. Sllbanefen Ratten fd?ott

nacfy ber (Sroberung ton Regina (@. 183) fid) $ier in

•äftenge neu angefiebelt
1

) /
o$ne bafe biefe 3nfel jemals ju

#$erer Söebeutung nrieber flclangt toäre. Slber nadj ber

Eroberung oon 92auj>lion unb üWonembafia burd& bie £)$manen

(1715) gefctyaty e$, ba§ bie ältere, nur erft bünne ©dbaar ber

Birten, dauern unb gtfdjer auf £tybra unb @pefcä füfr

bur$ Sluätoanberer aus 2ttovea er$ebli$ berme^rte. £>ie

griecfyifcfyen glücfytlinge, bte anfcfyeinenb au£ Sftonembafia famen

(neben nocty älteren Elementen auä <ßarga unb &antz)
f
tourben

aber an Söebeutung unb SBaffe toeit überwogen bur# bte

Sllbanefen, bte jefct in Oftenge au$ beut öftren ?$elo*

ponneS, namentlich auS 2Irgoli$, auf ben beiben gelfeninfeln

ft$ anftebelten, um bem tynen läftigen erneuten £>rucf ber

moreotiföen ^ßafc^aö ju entgegen. £>ie neue (Solonifation tritt

fett ettoa 17 30 in beftimmteren 3ügen un$ entgegen. 2lu#

btcfe 3nfeln fte^en nun unter ber Ober$o$eit be$ $apuban*

^ßafcfya; fie jaulen einen mäßigen Tribut, ber für §tybra fi<$

bamals auf 200 ^iafter (nic&t ganj 30 ^Pfunb (Sterling)

betief; £anbel unb nautifcfye £ü<$tigfeit gaben ben 3nfeln

allmählich eine gettnffe SBebeutung. Sie bie Sltbanefen ber

benachbarten feftlänbtföen unb 3nfel*$läfee $oro$, ftaftri unb

franib^i, bilbeten ftcf? bte £t;brioten unb <§pefeioten ju fe$r

tüchtigen bedeuten auä. £)a$ moreotifcfye ättunictpalfyftem

tourbe tyier fortgepflanzt; nur bajj bie tnefentlidje Oftacfyt in

ben $änben ber reiferen ©cfyiffSfapitäne unb Stf^eber lag.

Huf §t;bra mahlte ba$ öoß juerft brei Primaten ober

©eronten, bie in ber albaneftfcfyen «Spraye ^lefjerta genannt

mürben 2
). 2öir »erben jpäter bie Umftänbe fennen lernen,

unter benen bann btefe neuen Kolonien fcfyneü §u einer auger*

DrbentUc^en £anbel$blüt$e gebieten.

1) Finlay L c. p. 81
2) SBgt. Finlay, History of the greek revolution, vol. I, p. 37

U. 38. Orlandos, btopta tu>v xpi&v vauxtx&v vrjocav (s. Nauttxa),

tom. I, p. 13 sqq. 5t. 2KiauU«, 2)ic 3nfet W>ta, übcrfe^t ton

Bender, @. 5 ff.
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tDlofyt nun aber bie Pforte immerhin nicht ohne be*

beutenbe Erfolge e$ berfuchen, fid> p ben ©rieben beffer als

früher ju ftellen: im legten ©runbe lebte boch bei ber grie*

deichen Nation bie ©ehnfucht nach Befreiung oon ber oSmanifcben

$errfchaft, — fo fettfam ba$ auch nach ben Erfahrungen

erfcheint, bie jutefet Sßcnebtg mit ben ©riedben gemalt hatte.

£)tefe Dämmung $at langfam, aber für mehr benn anderthalb

Oahrhunberte fortbauernb, einen ganj neuen (Sharafter an*

genommen, feit ba$ glaubenäoertoanbtc föu&lanb burch

feinen ^ßeter ben ©roßen in bie föeihe ber mächtigften Btaatm

ber europäischen S33clt eingeführt tourbe. üftochte auch ber

große £$ar 1711 am «pruth in feinem tampfe gegen bie

£)$manen gefcheitert fein: bie Hoffnungen ber ©riechen toaren

jefet auf ba$ grofje ©latoenreich be$ Horben« gerichtet, beffen

©eherrfeber fchon längft begonnen hatten, für Kirche unb

Staat ihre Liener au$ bem griechifchen 23olfe ju ergänzen,

unb mit benen man fich burch bie Religion eben fo entheben

oerbunben fühlte, wie fcharf getrennt burch baS ©chiäma oon

ben fathoUfch * abenbtänbifchen „ Befreiern fytttxQ reiche

©ehmuef* unb ©ücherfenbungen an bie ftlöfter unb 9ftetroooten

©riechenlanbä , unb fein ©rief oom 23. 2ttärj 1711 an bie

griechifchen Untertanen ber Pforte blieben unoergeffen. «Sein

9tome mürbe oon Sßrieftern unb Sftönchen benen ber oolfä*

thümlichen ©chufeheiltgen beigefeüt.

£)ie ruffifche <ßolitif, beren Dichtung auf ben oon*

tifchen unb bh^antinifchen ©üben fich bamalä immer beftimmter

herauäbilbete , toar oicl ju intelligent, um nicht bie großen

Sßorthetle ju erfennen, bte au« ben griechifchen ©tympathien

für bie Durchführung ihrer antitürftfehen *ßläne gewonnen

toerben fonnten. 2113 baher feit 1736 ein neuer $rieg jtotfehen

Muffen unb ©Sutanen ausbrach, an toelchem feit 1737 auch

Öfterreich an ber* ©eitc föuglanbS theilnahm , ba toar e$ ber

SRathgeber ber ruffifchen $aiferin Slnna, ber ©eneralfelbmarfchall

©raf Ott ün nid), toelcher ben®ebanfen aufnahm, bie griechifchen

Triften im türfifchen deiche foftemattfeh gegen bie Pforte

aufjutoiegeln. Materiell ift bamit bamalä noch nicht oiel

14*
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erreicht Horben. 3n bem Stiege, ber am 18. September

17 39 mit bem ©clgraber grieben abflog, §atte Öfterrei*

nur SBerlufte gehabt, SRu&lanb nur menig ju erretten Der*

moetyt. SBenebtg, bem bie friegfüljrenben Sftäcfyte fogar (1737)

Wloxta in Sluöfid^t geftellt, $atte bie £§eilncu)me an einem
"

neuen Eürfenfriege entfcfyeben abgelehnt. £)ie abenteuerlichen

^rojefte enblicb, meldte ber £arbinal Sllberoni (1736) bei bem

©egtnne biefeS SrtegeS enttoarf, unb toeld&e eine euroj>äifd)e

Slüianj gegen bie Pforte unb Teilung ber Surfet in SluSficfyt

nahmen (unter Slnberem foüte @tambul an ben $er$og ton

$olftein*®ottorp, ßreta unb ©mfyrna an (Snglanb, SK^oboS

an bie sJtteberlanbe, Sftegroponte an Greußen, ßtbabien (ba$

öftlicfce 2Kittelgrie#enlanb) an ©enua, OMorea an SBenebtg

fallen !) blieben eben nur politiföe $$antafien l
).

9ftc$t$beftoü)eniger batirte auö bie f er &tit ein tiefet

Mißtrauen ber Pforte gegen bie toaffenfräftigen Elemente

innerhalb ber ctyriftlicfyen grtedjifcfyen unb grient)

albanefifc^en $BcIt , nemlid) gegen bie 5lrmatolen

(<S. 102). ©eit btefer 3eit beginnen bie allmählich immer

energifc^er fortgefefcten SBerfuc^e ber oämanifdjen (Eentralgetoalt,

bie Wlatyt unb iöebcutung btefer $riftlic$en ättilij tyftematifch

ab$ufd?toächen unb biefelbe burd? mo^aramebanifc^e,
namentlich albanefifctye Zxnppm ju üerbrängen. £>amtt be*

ginnen aber au$ bie unabläffigen friegerifc^en 3«fommenftöge

jtoifc^en ben d?riftlid?en Sirmatolen unb ben $afcfca$ in @piru$

unb föumelien, ber erneute fyöctyft energifc^e Sluff^toung be$

grie#ifc$en £lej)$tent$umS , unb baS flüffige

Sßer^ältntg gtiriföen grienen Slrmatolen unb Siebten.

Surs pfammengefagt
, fo begann bie Pforte na* bem

grieben bon Söelgrab biefe« Söerf bamtt, ba§ fie feit 1740
fcon bem ^ßrtnctp abging, feine Sllbanefen als ^afcfttf in i^rer

$eimat$ unb in ©riecfymlanb in bertoenben,' fonbern jefet bie

albanefifd&en äfto^ammebaner, beren Söebeutung für

ba$ oömanifd^e föeicb unö jefct in rafd^em «Steigen unb fd^neü

1) 8fll. 3infetfen a. a. O., Z% V, @. 709 ff.
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junetymenber HuSbetynung begegnet, al$ ©erzeuge ber Unter*

brüefung ber grießifßen iG3affenfraft ju benufeen. Oftan

fcerbanb atfo feit 17 40 bie Stellung be$ $)ertoenbfßi*<ßa|ßa

(@. 103) mit bem ^ßafßalif &on 3oanntno unb »erlief ba$

2lmt bem Sllbanefen ©u leim an oon Slrg^rofaftron , einem

fitynen unb tätigen ©olbaten, ber nunmehr bte 3utücfbrängung

ber Strmatolen einzuleiten begann. £)te tlntoerbung unb

Crganiftrung mol)ammebanifßer Öofalmi%n unter ja^lretßen

J)ertoen*2lga$ ; bte übergroße Söelaftung grteßifßer ©emetnben

mit Sorberungen für ben ©ißer^eitäbienft, um biefelben ju

oeranlaffen, ba& fic ©elbmittel aufbraßten jur Slufftellung

gemorbener Slrmatoleu, bte bann au$ Sllbanefen formirt

nmrben; bte $)ulbung milber 9?aubt$aten, um tyernaß ben

©emeinben ber ©rieben toegen ber UnjulänglißFeit t^rer

3Hili$en SSormürfe maßen $u fömten, roaren üfltttel, Deren

fiß bte ©ßlau^eit ber •pafcbaS je^t ju bebienen begann.

©e(ang e$ enbliß, einen ober ben anberen grießifßen

2lrmatolenfü$ret aus feiner ©tellung ju oerbrängen, fo toar

ber offene Srteg atinfßen ©rteßen unb OKoSltmä ba. Dann

üertoanbelte fiß ber Slrmatole in ben totlben Siebten, jog mit

feinen ^allifaren in bte ©ebirge, toarb neue Krieger an, jog

bte näßften toüben Steppten an fiß, unb fe^bete nun in

grimmiger Energie mit allen 9tto$ammebauern ber Um*

lanbe.

2fa$ folgen 23er$ältniffen $erau$ enttotdelte fiß nun jene

SriegSfßule, bie feit 1821 ben ©rieben fo fe$r ju ©ute

fommen follte; freiliß nißt o^ne auß Sftaßt^eile naß fiß ju

jie^en, unter benen bie ©rießen be$ jefcigen ÄönigreißeS noß

§eute $u leiben £aben. £)ie ©aße blieb natürliß nißt babei

fielen, baß ber fämpfenbe Slrmatole naß einiger 3e^ f^nctt

grieben mit ber türfifßen Regierung maßte ober erlang.

5luß nißt babei, bafj bie toaßfenbe Unftßcr^eit tyrer ©tellung

bie 2lrmatolen oft pm Soäfßlagen veranlagte, um einer nur

bermut^eten ©efa^r suoorjufommen. £)a$ S8ebenfliße mar,

bat tt>ic gefagt ba$ $er$ältni& jtmfßen Slrmatolen unb fiepten

allmäfcliß ein fe$r pfftgeS tourbe, unb ba§ bie £age großer
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Zfctte ®rte$enlanbS e$ ba$in braute, baß auö bem

ßlep^tent^um bi$ ju einem genriffen ®rabe eine nationale,

üon ben ©fympat^ien ber Nation getragene Snftitution toerbeit

mußte. Sin Moment, toeldjeS naefy f$ließli$er Austreibung

ber CSmanen au8 ©riedtyenlanb e$ außerorbentltcb fd?toer •

gemaebt $at, nun au# bie fd)limmen 9Zacfytoe$en fold?er 33er*

$ältniffe, nemlicfy baö gemeine föäubert^um, enbgilttg ju über*

toinben.

9la$ ber milttärif#en Seite $m $at ber feit 1740

beftänbig glimmenbc ®ebirg$* unb £edenfrieg jmifeben Arma*

tolen, ßlep^ten unb 2tto$ammebanem im ßaufe t>on ad)t$tg

Sauren jene au$gejei#nete teilte griec^tfebe Infanterie au$*

gebtlbet, toelcbe junger unb £)urft unb (strafen jeber Art

letebt unb o$ne Durren ertrug, in förderlicher ©etoanbt^ett

unb im fdjnellen 9ttarfd)iren Außerorbentlidjeö leiftetc unb mit

fcoüenbeter Sicherheit ju fließen oerftanb. 3$re ®efec$t$art

aber, bie fi$ auä ber 92atur ihrer gelben enüoicfelte, too

feiten nur breihunbert äftann, oft nur ^unbert ober funfgig

^ßaütfaren Einern gührer folgten — auSgejeictynet auf ben

fampf in ben bergen, hinter dauern, Stippen, Räumen,

fcbnell aufgeworfenen leisten 33erfd)an$ungen beregnet ttrie fic

toar, nemlicb ein jähe genährtes, jerftreuteS ^änftergefecht

mit ber Sd;ußtoaffe , unb nur im Sftothfall ein ttrilber

Säbelangriff auf ben geinb —
, ift für ben neugriecfyifcfyen

gret^eitöfrieg nacb mehreren leiten ^tn charaftertftifch ge*

toorben.

3n anberer Seife totrfte ba$ aüejeit auf Sampf unb

£obe$gefahr gefteüte £eben btefer ®ebtrgöfrieger nacb ber

etfyifcben unb nad) ber fojialen Seite ffttx. @S ift ganj

unleugbar, baß btefeä SöilblingSleben
,

roeld)e$ befanntlicb aueb

in einem 3foeige ber neugriechifeben 23olf$bichtung feinen oft

erhabenen, oft tounberbar ergreifenben Auöbrud gefunben hat,

mehrere wahrhaft großartige Büge unter biefem Steile ber

©rieben ausgebildet hat. S)er übe &leph* e mußte fieb,

fobalb er nicht feinen grteben mit ben dürfen macben unb

ttneber Armatole ober „jahmer $Up1)tt
u

toerben fonnte, alle*
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lt\t auf einen getoaltfamen £ob gefaßt machen, giel er gor

als ©efangener in bie Jpänbe ber SttoSlimS, fo erlitt er mit

Seltenen Ausnahmen ben §enfertob, unb jtoar oft genug unter

ben fcheußlichftett dualen, tote fie (namentlich feit TO^aicha,

beffen to'xx halb ju gebenfen tyaBen) nur immer bie blutige

<$raufamfeit ber oSmanifchen unb f^^petorifc^en föaee ju

erfinnen oermochte, ©egenüber folgern Schtcffal entfaltete

nun ber griechifche ©ebirgSfrteger eine wahrhaft betounberungS*

ioürbige £obeSoerachtung unb eine ^eroifd^e ©tanbfyafttgfeit

unter ben greulichften Torturen, benen burch Slbfall jum

3Slam ff$ ju entstehen, ftch nicht leidet auch eine fchtoädbere

^otur jtoingen ließ. Die Überlieferung ber Slrmatolen unb

ber Sllephten bis herab ju ben erften Qahren ihres neugrtechifchen

9ktionalfriegcS tft reich an folgen fc^auerltd)cn £ragöbien,

beren grauenhaftes Kolorit nur burch ben unerschütterlichen

§elbenmuth biefer tapferen Opfer eine ettoaS lichtere gärbung

erhält. SBei folcben Naturen ift eS bann aud? nicht auffallenb,

toenn ihnen ber £ob im ©efecht als ber liebfte, ja als ber

einige eines Spannes toürbige galt, ja, toenn eS greunbeSpflicht

nmrbe, bem (chtoer oertounbeten ©enoffen, ben man nicht mehr

retten fonnte, ben topf abjufchneiben unb benfelben mitju*

nehmen, bamit bie ©egner xi)rx nicht öffentlich jur @d)au

auSfteüen fönnten. 2lud) ber 3«Ö h°& fte §oc$ empor über

baS SRtoeou getDöhnlicher Räuber ober moberner 33rtganbagc

in anberen $änbern, baß fie bie ^rc gefangener grauen unb

Sungfrauen ritterlich |d?üfeten, bis biefelben auSgelöft toaren.

Sftißhanblung , Entehrung, £)emüthigung berfelben galt als

greoel. (5S fam felbft oor, ba§ bie ^allifaren einen ihrer

G>hefS, ber fidb an ber tyxt einer gefangenen Züxlxn »ergehen

tooüte, furjtoeg nieberfchoffen. 2luch bie fromme Slnhänglich*

feit biefer ^attifaren an ihre Kirche, bie einen ganj anberen

GEharafter trug als ettoa bie Bigotterie ber alten unb neuen

untcritalienijchen ©anbiten, gehört in ben auSjeichnenben 3ügen

biefer üftänner, tiue anbererfeitS bie heroifdfje Xapferfett ihrer

grauen unb bte treue Slnhanglichfeit an ihre äöaffenbrüber.

3hr Seben felbft in ben ©ebirgen, toelcheS nicht toenige 3üge
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alt^omeriföer 2(rt toieber jur Srfcbeinung braute, unb felbft

auf gebildete ©rieben unb Slbenblänber einen eigentümlichen

Öteij ausübte, erhielt burdj bic <5tympatbie ber Ritten unb

beS £ant>oolfeS, beffen gamtlien ftd? gegen aüjtfgrojjen £)rwcf

ber lürfen erft bann redjt gefiebert äugten , loenn einige t^ret

@ö$ne unb trüber bei ber näcbften Slepfytenfcbaar fid^ befanben,

einen materiellen Ofüctyalt, ber niebt $u unterfdjäfcen toar.

3£re ©elage jumal, too ber feurige ©ein ben gebratenen

£ammel ober ©od, baS $arte ©rob, baS Silbpret beS ©e*

btrgeS loürjte, gaben i^nen rechte ©elegen^eit, jene ^oettfe^c

©egabung, jene ©eroegüc^feit ber ^antafie, beS SBifeeS unb

ber Öaune ju entfalten, bie ficf> bei ben ©rieben bleibenb als

Erbgut fortgepflanzt fyaben.

SlnbererfeitS fonnten aber aud) bunfle ©cbatten*

feiten nicfyt ausbleiben. 2We ©erounberung, meiere feiner

3eit bie filep^turie bei ben gebilbeten ^il^ellenen beS Slbenb*

lanbcS gefunben fyat, fann bod? bie S^atfacfye ni$t oerbeefen,

ba§ bie 3lrt biefeS ©egenfafceS $u ben OSmanen unb mo^am*

mebanifcbeu 2Übanefen ju ben furebtbarften ©emattt^aten führen

mußte. (£S tuar nur natürlich, baß bie entjeßlicbe ©raufamfeit

ber mo^amme&anifcben genfer aud> bie blutigen Neigungen ber

fltepfcten tyerauSforberte. 3Kan mag biefe ©rieben immerhin

als „einfache, rau^e, aber großmütige Beelen " bejeiebnen,

bie oon ütotur nicfyt graufam maren. Slber tyre SKacbc an

ben geinben toar, fobalb fie als bie ©ieger erfetyienen, barutrt

bodj furchtbar. Unb bie ©efcfytcfyte beS gretyeitSfriegeS unb

weiter jene ber Siebten beS neunzehnten 3a$r$unbertS zeigt

nur alljubeutlicb
,

ba& fie nid?t immer nur maffen^aft nieber*

föoffen unb niebermefcelten
, fonbem auefy manche |)enferfünfte

bon i^ren ©egnern gelernt Ratten. 3" fd?limmen ßon*

fequenjen $at eS toeiter geführt, baß i$r firieg, bei bem fie

eben außerhalb beS $rtegSred?teS ftanben, ju fe^r großem

Steile bureb Stfaub unb ^lünberung geführt toerben mu§te.

Denn eS fear auf bie Dauer n i d) t möglich, biefe oermüftenwrl

3üge nur auf bie £eerben, ©runbftücfe unb ^erfonen Der

2ttohammebaner ju befebränfen. TOmätyücb Ratten aud? bie
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©riechen be$ 9HeberlanbeS batunter ju leiben, namentlich

bann unb ba, too (tpte befonbcrS in bem öou Älep^ten minber

bemohnten üftorea) bie tlep^turte mehr als 9*aub, benu

als Armatolenfrieg auftrat. 2öar ber grtec^tfe^e ßanbtoirth

ettoa ^achter ober Agent eines dürfen; ftanb ber öxicc^tfc^c

Primat ober ©ifchof, $ope ober ßlofterbruber ettra mit ben

OSmanen gut; toar ettoa gar ein grtcc^tfd?cr tanton ber

Ütoubfahrten fatt unb mit ben dürfen in ber Abtrehr ber

flcphten einig: bann lourben bie ©rieben unb ihr (£igen*

thum nicht beffer als bie SKoSlimS behanbelt. 3a, biefelben

Siebten, bie loohl unter Umftänben ihre Äameraben an bie

dürfen auslieferten, toenn fie ft<h an einer Kirche oergriffen

hatten, fronten bann felbft bie $(öfter unb bie ^riefter nicht.

Unter folgen Sßerhältniffen famen bie mit Söranbfchafcung

bebro^ten griechifchen ®emeinben nicht feiten jnrifchen IHephten

unb dürfen in eine työctyft unangenehme £age. $3ei ben ®e*

birgSfrtegern aber, unb auch ba« lebte bei fetfeetyten gü^rera

©ährenb beS greiheitSfriegeS nachmals in Böfex 2öeife fort,

nwrbe bie rücffichtSlofe Ausbeutung auch ihrer £anbSleute

»ielfach fchlimme <ißra£tS
l
).

©ehr fchneü ift ben albaneftfchen £>ertt)enbfchi*$afchaS, beren

bie Pforte oor betn eigentlichen SBernichter ber Armatolen,

bem furchtbaren Ali*?a|"cha, bier mit biefer Aufgabe betraut

hat, bie 3"^"d brängung ber Armatolen nid) t gelungen,

mochte auch ©uleiman anfangs [ich balb beS (Selbes, balb ber

1) Ü6er bie Armatolen unb Ätep^ten bgt. aus oer retten Sitteratur

hier nur: au$ bem fchon mehrmals genannten, auf ^anriet bafirten SBudje

„üftittheilungen aus ber ©efchichte unb Dichtung ber

eng rieben", ©b. I, ©.69— 95. ©änjtich rofenfarben ifi bie

Säuberung in bem geiftreid? unb gtänjenb gefchriebenen , aber freilich

auc^ einfeitigen unb an hif*orifd)en 3rrthümera unb Ungenautgfeiten

nur alljuretchen
,

atelberühmten ©uche ber ©räfin Sora b'3ftria,

Les femmes en Orient, vol. I, p. 359 sqq. SBlxt toieler Sctrnte unb

©Wat^ie fa?itbern bie tytx ju berüt)renben ©erhattniffe ©erbtuuS
(a. a. £>. @. 73 ff.) unb äKenbetSf ot)n * ©artholbi? (©. 49 ff.),

äühler unb herber finb bie Urteile bei Finlay L c, vol.I, p. 25-32.
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3toiftigfeiten unter oerföiebenen Kapitänen ni$t o$ne (Erfolg

bebienen. Woa) toaren biefe Sftilijen $u jatylreicfy; no$ fonnten

fidb bie gieret ber 2lrmatolen setttüetfc fetbft im Dfteberlanbe

gegen bie albaneftfdt)en trieger behaupten. ftamentlid) bie

Kapitäne in ben ftärfften 2Irmatoltf3, in BMebonien, an bem

aüegeit freien Cltympo$, unb in Ägrap^a behaupteten fiefy mit

©lücf. heftiger fefcte i^nen erft ber energifcfye $urb*<ßafdt)a

ju, ber in feinem ^afcbalif SÖerat, nad^er aueb in 3oannina,

tyr eifriger ®egner toar, unb namentlich bie bnreb ben näcfyften

ruffifcfyen ftrieg (f. ^ernadt)) erzeugte Unruhe in ©riedt)enlanb

al$ $anb$abe benufete, um bie Stellung ber Slrmatolen p
erföüttern *).

$ötr fe^en nad^er, toie ba« erft feinem ^adifolger ?Hi'$af$a

in größerem Umfange gelungen ift. 3itnä$ft gebenfen nrir

noefy ber beiben SÖergoölfer auf griedfn'fdt)em 23oben, beren eines

fcfyon jefct ben eptrotif^en $af$a$ ftetä ein $)orn im 2luge

tvax, unb toeldfye beibe bemnäcfyft bebeutenb in ben orbergrunb

ber gried)ifcben ®efdt)id)te treten, nemlid) ber ©ultoten unb

ber 33kniaten.

£>ic ©ulioten 2
) toaren- uriprünglid? bie ^adt)fommen

albanefifdjer G^riften; fie gehörten ya ben f©genannten £fd)amiben,

einer ber brei Hauptabteilungen ber (23b. II, @. 384) £o$fen.

$)ie (£ntfte$ung aber ifcrer nad?mal$ fo berühmt geworbenen

©enoffenfcfyaft toar jiemlid^ jung. Die aufgellten, toilben

3uftänbe ,
t»eldt)e namentlich burefy bie drfc^ütterungen ber

legten neun 3a§re beä burd? ben (Sarlohrifcer grieben beenbtgten

33enetianerfriege$ in bem norbioeftlidjen ©riedjenlanb herbei*

geführt toaren
,

Ratten in bem füblicfjen @piru$ ja^lreicbe

Triften beftimmt, fidt? unter 3^aff"n9 bet CSmanen nad)

1) 2Rittt)eitungen, I, @. 70 u. 99 f. unb Finlay L c.

p. 25 sq.

2) $gt jefet namentlich Finlay L c. p. ölsqq. 2ttenbel8f o$n*

SBart^otbp in föaumerS „#iftorifcbem Xaföen&uc$" , 4. ftolge, VIII,

1867, in bem Stattet „m-'WM »on Sanina", @. 107 ff. unb

„©efetyebte ®riec$enranb$ " , %% I, 0. 88 ff. 3infeifen a. a. 0.

Zty. VII, ©. 270 ff.
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2lrt ber 2lrmatolen jum ©d)ufce i$re$ @igent$um$ ju be*

ttaffnen. 2luf bem ©ebiete eines ju 3oanmna tootynenben

limarioten in bcn toilben Saffio^cifc^en Söergen fübltd^ uon

$aramfyt$ia (ettoa 13 bis 14 ©tunben in faft gleicher (Snt*

fernung &on 3anina, Slrta unb <?3re&efa), bübeten fi$ ur*

fprünglicty fcier ©emeinben
,

toelcfye burcty einige fcon^ bem

3oanntna^afc^a mit bem 2Baffenre<$te primlegirte Slrmatolen*

compagnien gefd?üfct »urben. 3n bem 3a$re 1730 febäfete

man bie jut SBaffenfü^rung berechtigten (demente beö neu fic$

auöbitbenben ©tammeS nur erft auf 100 gamilien. Slümöhlid)

enttmcfelten fid? bie 23erhältniffe bebeutenber. £)ie ftofjen firieger

biefeä SDiftrifteS bitbeten eine fotbatifd^c Safte, unter beren

©ebufc grtechtfehe unb aibanefifcfye dauern ftch mit einer ge*

ttriffen ©ic^er^ett t>or Übergriffen ber SRo^ammebaner belegten.

211$ bann gegen Sttitte be$ achtzehnten 3a$r§unbert$ bie

©ultoten in Serben mit ihren moölemitifchen Nachbarn ge*

rieben
,

nahmen fie jeben mutagen unb tätigen jungen

Triften au$ bem ©tamme ber Sfchamiben in ihre ©emein*

fdjaft auf, unb erlaubten ihm, tuenn er fich als Srieger be*

toährte, ein fuliottfcheS 2Wäbchen $u ^eirat^cn. ©o ttmebfen

fie an 3ah* m^ SWac^t. ©er ©chreefen ber moSlemitifchen

©emeinben &on ^aram^t^ia unb 9Wargariti, ihrer immer

feinbltchen Nachbarn, fanben fie ftets an ben 53enetianern &on

^ßarga unb ^rebefa einen freunbfertlichen Inhalt. 3ur 3C^
als fie im sorlefeten 3ahrjehnt be$ achtsehnten 3ahrhunbertS

in ©riechenlanb als eine politifebe 9Racht auftraten, beftanb

ihre waffenfähige 2J2annfchaft aus 1000 urfyrünglicfyen 2ln*

fieblern unb 1500 ßoloniften, ben Söetoohnern öon fieben

©emeinben (£epta$orion) , bie fich im Saufe ber 3cit an

ben Sern ber fcier eigentlichen fuliotifchen ©emeinben angefefet

hatten.

Die ©tärfe unb öebeutung biefcS fleinen ©tammeS

beruhte bamalS toie fpäter in erft er Sinie auf ber natürlichen

geftigfeit t^rcö ©ebieteS. £>cr Sern beffelben mar nemltch

baS tmlbe ©ebirge über bem epirotifeben Söergftrom Slcheron.

£>ie tief eingefenfte £$alfcf>tucfyt biefeS milben ©cmäfferS beefte
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in metter ©ogenlinie ba$ eigentliche Suliotenlanb. Der

§auptjugang mar vom tomföen Sfteerc §er, mo ber mit bem

tofyto* vereinigte Sicheren bei ^3ort ganari münbet. ©er

ftromaufmärts bie bunflen Sellen be$ 3lc^erott verfolgte unb

ba3 Deftle' von ®fyfh paffirt ^attc
, erreichte enblich ba$

gelfenthor von ftlcifuro, melcheS burch ba$ gort £icho$ gebeeft

mürbe, frinter bemfelben lagen auf bem rechten Ufer be$

gluffeä, auf einem ^fateau, 2000 guß über bem Spiegel be$

Sicheren, bie Dörfer Slvarifo, ßiapha unb Samoneva, einen

iöüd^fenfc^ug bavon nörblich ber £auptort Suli, ber bem

(Stamme feinen tarnen gegeben hat- 9ioch lieber nannte man

ben $lafc „$afo*Suli", ba$ böfe ober „ SchrecfenS* Snli".

Denn hier cor Ottern jeigte fic^ bie gemaltige Schnrierigfeit,

ben hinter ihren grauen (Hippen ober Steinbauten fed^tenben

fultottfc^en Schüben mit größeren Xruppenmaffen ober gar

mit Artillerie mirfjam betjufommen. £Öer von $iapha au$

nach Suti vorbringen mollte, mußte auerft fich längere £t\t

naheju im JÖette be$ tobenben Hcheron felbft bemegen. (Snblich

erreichte man bei ber (Sinmünbung eines braufenben 2öalbbache$

bie überragenbe flippe, ben fpäter ftarf verfranzten gelfen*

fegel ftunghi, melier ben böfen ^3fab bominirte, unb mußtf

fich bann noch über rauhe Abhänge auf 3tegenpfaben ben

nach ©uli bahnen. Diefc ftarfe Stellung mürbe m
jmeitenä aüegeit burch biejen ^riegerbunb mit hW
Sapferfeit gehütet. Die(e Sulioten , bie nur SMehJucht , ff g

unb ftaub alö ättanneämerfe fehlten, §anbel unb ®em be

verachteten, ftetö bemaffnet gingen, grauen von gleicher Irt

jur Seite hatten, fchulten fchon ihre SnoBen vom sehnen

3al)re an in bem ßriegöhanbmerfe. Dabei bemegte fieb ii)r

©emeinbeleben in fehr einfachen SScrhältniffen. 3ebe$ Dof
jerfiel in ^3^are

f
b. h- ™ gamiliengenoffenfchaften , an beren

Spi^e ein tltefter ftanb. 2U$ ®efefe galt ba$ $erfommen,

ber alte ©rauch; in fritifchen 3eiten aber traten bie $äupter

ber vier alten fuliotifchen Dörfer $ur 9toth$vcrfammlung

jufammen. 3n folcher SBeife behaupteten fich bie Sulioten

mä'hrenb ber 3eit bis auf Slli - <ßa)cha~ ficher unb gefürchtet.
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"

92ut baä tourbe ihnen gum ©chaben, baß fic bei ihren föaub*

gügen auch (Stiften unb ©rieben nicht gu fronen Regten,

unb babwreb für längere 3eit eine ihnen feinbfelige (Stimmung

bei ben griechifchen Armatolen ergeugten.

Ähnlich friegertfeh, äußerlich oiel enttoidelter, innerlich aber

©iel ftürmifcher unb unruhiger
,

betoegte fich in bemjelben

Zeitalter ba$ ßeben ber ©ebirgäfrieger be$ lafonifchen XatygetoS,

neinlich ber 2)2aniaten. ©eit ber $erftellung ber oämanifchen

$errfd)aft in Sftorea Ratten fich bie SRaniaten, bie jefct immer

beftimmter al$ ein felbftänbiger neugrtechifcher ©tamm erfcheinen,

ben £>$manen gegenüber in einem 3uftan*>c befunben, ber

toieber lebhaft an bie Otiten t>ox Hörnet Köprilt unb Kapitän

^tberafi erinnert, ©ie gehorchten eben ben oömanifchen

©ehörben nur fo »iel, als ihnen felbft gefiel, galten einen

febtoachen Xribut &on jährlich 4000 ^taftern, ber aber oft

genug nur unregelmäßig entrichtet unb mit maniatifdbem

©tolge an ber (Brenge auf ber ©ptfce be$ ©äbelS überreizt

mürbe. 3$r inneres Öeben aber mar oon ben Oömanen

sbllig unberührt. £)te Hauptrolle fpielten ^ier bie gasreichen

Kapitäne, bie, »on ber SBe&ölfcrung gewählt, aber fo baß bie

2Bürbe in ber ütegel bei ben großen gamiüen forterbte, an

ber ©pifee ber oerfchiebenen ©täbte, Burgen unb größeren

©emeinben (ober auch teomple^en oon $5orfgemeinben) bie

Siöil* unb SDttlitärgetoalt in ber £anb Ratten, namentlich

auch bie ©teuern erhoben. Allmählich fcheinen fid) bann

(Sparten ober Söegirfe gebilbet gu h^ben, an beren ©pifce

©egirfSfapitäne mit ber Roheit über bie untergeorbneten

©tabt* unb SDorffapttäne ftanben. ©ie oerfammelten Kapitäne

ber 9ttaina biloeten ben föath be$ SanbeS, ber über alle

nichtigen Angelegenheiten entfehieb unb au$ feiner Sftitte einen

oberften Kapitän ernannte. Erinnerten bie 3uftänbe in ben

©ifcen ber eingelnen Kapitäne oollftänbig an ba$ SBefen ber

Glans in §ocbjchottlanb, fo erinnerten anbere Büge noch fehr

lange an Sorfifa.

£)ie SManiaten, bie jefet oolfftänbig aW ©rieben er*

fcheinen, obwohl gu ber alten, gerabe fax fo befonberS ftarfen
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2ftifd?ung mit ©lamen fett bem funfjetynten 3a$r$unbert

ma$rfd)einlich aud? no$ albaneftfcfye (Elemente gefommen maren,

gaben ft$ jefet gern oft üca$fommen ber alten ©parttaten,

mä^renb boefy baS alte gried&ifctye Grlement in tyrem Söolfe

allenfalls auf (Sleuttyero *£afonen jurüdgefü^rt ©erben fann.

$lber fcon ber fpartiatifdjen Grrbfcfyaft mar nur ber milbe

friegeriföe ©eift im &mbe verblieben , leiber nidt>t auch bie

£)i$ciplin. 5Dte grei^eit ber £atygeto$gried)en mar etmaS

treuer erfauft; unb erft eine fpäte 3u^unf^ mußte jeigen, ob

bie hier bewahrte folbatijche traft zugleich ben Söeruf entfalten

mürbe, bie ©pifee $u nehmen in bem entfeheibenben Kampfe

um bie Befreiung ber übrigen ©rieben. SBorläuftg trug baS

Seben ber SDtaniaten einen oorjugSmeife milben ^^arafter.

ÜRtt ber raupen greiheitStiebe ber ©ulioten unb ber rume*

Itotifrf>en tlephten oerbanben auch fie (mit gfaföfaß ihrer

<ßriefter) bie gefährliche ©emohnheit, ftetS bemaffnet ju gehen,

unb bie noch fcfyltmmere ^rapS, unter einanber in beftänbigem

§aber ju leben, fobalb äußere ©efahren fie nicht bebro^ten.

£>te Maina mar bamalS baS flaffifche ©ebiet ber blutigen

(Slan* unb gautilienfehben , beren 2Bilbheit, jähe £)auer unb

serberbliche SBirfung burdfj baS fehreefliche, nur in Montenegro

unb in (Sorftfa in gleicher 2luSbehnung erhaltene, fcolfsthümliche

©efefc ber Sßenbetta, ber Blutrache, in fchauerlicher Seife

genährt unb gefteigert mürbe. Die mächtigen Xfyüxmz ober

feften ©chlöffer — mir befchrieben ihre ©eftalt fcfyon früher

(©. 130) — , meldte als bie Söo^nftfce ber großen gamilien

baS £anb bebeeften (man gä^lte noch 18 34 beren 800),

btenten, biel häufiger als jur Slbme^r ber DSmanen, ben

Maniaten als ihre Söollmerfe in ben Slanfe^ben, unb als

©icherheitspläfee
i)

, menn einer ber ftoljen trieger biefeS

2anbeS unter bem Söanne ber ©lut räche lag. £)enn bie

maniatifche Blutrache, bie in alter traft noch bis jur Seit

beS tönigS Otto beftanb, unb beren ©efefe jum ©lücf menig*

ftenS bie grauen nicht unterlagen, mar ein furchtbarer brauch

;

1) SBgt. Leake, Travels in the Morea, vol. I, p. 319.
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fie hatte ftd) fo tief in ben SBolfSgeift etngefreffen r
baß ber

üWamate e$ für fchlimmer h^lt, bie gaften ju brechen, a(4

einen 3florb an einem geinbe ju berüben. Ser einen 2ftorb

begangen hatte, mar ben 23ermanbten be$ (Jrfcblagenen 33lut

Khulbig, n?enn ihm nicht burch böütge Ergebung feiner $erfon

bie ©nabe unb 23erföhnung $u erzielen mögüd? mar. £)ie

9tache fonnte 3a^rje^nte lang üerfchoben werben; aber fie

mußte boüjogen merben, benn man glaubte lange, ber un*

gerächte £obte fönne nicht jur emigen föuhe unb ^eligfeit

gelangen, — fie mürbe fcohl burch Seftatnent ber*

erbt unb ber macht, — unb eräugte bann neue Wache.

Grin üftaniate Darbte unb fpartc mohl 3a$re lang, bis er ba#

^ulber sufammengebrac^t hatte, um unter ben £$urm be$

©egnerS eine 2ftine ju legen. s
2luch baS fam bor, baß fich in

bemfelben £orfe bie Xräger ber SMutfehbe au$ ihren 2$ürinett

gegenfeitig befcfyoffen, roährenb bie Leiber ungeftört ruhig ihre

2öege matten, um für bie Kämpfer Munition unb ^robiant

ju ^olen. 3>amit oerbanb fich bie alte Neigung namentlich

ber Äafobuniaten $u SRaub unb ^(ünberung, ju Gaffer mie

&u $anbe, bie oft berjmeifelt nait) pm $lu$brucf fam unb fich

niebt bloß gegen bie ©Sutanen geltenb machte, ©alten baneben

(sparfamfeit
, Nüchternheit unb jäher gamiliengeift

, eheliche

Üreue unb greube an einer jahlreichen gamilie, alö gute 3üge

ber Oftaniaten, auä bereu rauheften ©egeuben allfornmertich

auch biele Männer jur Z^etbta^tne an ben @rntearbeiten nach

anberen Steilen bon 2ftorea manberten ; berbanb fich mit ihrer

rauhen 5lrt boch auch altertümliche ©aftfreunbfehaft; fo mar

ihnen auch bie natürliche geiftige Begabung beä neugriechifchen

SMfeS nicht üerfagt, unb namentlich bie geiftige ©emanbtheit

unb glücflicbe föebegabe ber Kantaten ift bei bem rohen unb

unmiffenben 33olfe be$ £at;geto$ europäifchen Beobachtern

bielfach aufgefallen *). 3unächft allerbingS maren e$ bie

•

1) ». 2Kaurer a. a. O. @. 70 ff. 176 ff. u. 203 ff. ÜKanfo,

S*arta, SBb. III, %btty. 2, 6. 146— 178. 8. ftofc, ©ric(hifche

«önigöreifen, 33b. II, @. 223 ff. 3Renbel«fo$n - öart$otbi>,
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folbatifchen unb bic flephtifchen (Jigenicbaften ber 3Raniaten
f

benen toir in ® riechen! an b$ ©ejchtch te »ieber begegnen

»erben.

IL

©riecbenlanb »ar feit bem gtieben t>on $affaro»tfc nicht

»ieber ber ©chauplafc eine« größeren Äriegeä ge»efen. Die

mamatifchen ^rtoatfehben , bie (ofalen kämpfe ber ©uftoten

unb s2lrmatoIen, Dtaubfahrten »Uber 2Ubanefen *) fyaben feine

eigentliche betaittirte ©efchicbtSbarfteÜung ju beanfpruchen. Der

einfloß bagegen ju einer neuen unb toahrhaft entfetteten

ftataftro^e ©riechenlanbS fam au$ bem 2Ui$lanbe, bieämal

au« Rsigtanb. SDtc $atferin Katharina IL, ber et

barewf anfam, bie Erinnerung an bie SBlutt^at, ber fie ihre

$errj"chaft fcerbanfte, burch glänjenbe ©cenen frifchen föuhmeS

bergeffen ju machen, »ar fe^r bereit, bie
, ,
b^antinifc^e 3bee u

»ieber aufjune^men. 2In bem Petersburger §ofe lebten bie

feit ^ßeter bem ©ro&en genährten $(äne mit neuer ©tärfc

»teber auf, unb bie ruffifchen (5roberung$j>Iäne füllten fieb

jefct mit Vorliebe in bie ^antafien &on ber Befreiung
ber ©rieben auä ber türfifchen Unterjochung. £>te©timme

be$ einflußreichen franjöfijchen Beitgenoffen Voltaire, beffen

^ßhi^cüeniömu« bei griebrich bem ©rogen i>on Greußen feinen

Slnflang fanb, »urbe in Petersburg nur alljugern gehört. 3n

Üfuftanb »ar c« öor Slttem baä mächtige, ber Haiferin bamate

&oqug$»ei)e nahe ftehenbe $au$ £>r(o», »eiche« ben ©e*

banfen, ätfümtichä (®. 211) griechifche ^ßtäne jur Zfyat $u

machen, »erfolgte. Dabei fehlte e$ nicht an ©riechen, »eiche

fich anregenb an bie Muffen brängten. 3n erfter Weihe ein

©eföichte ©rie#entanb8, ©b. I, <&. 182. $opf f
©riertenlanb im

SRtttelaltet, »b. 86, 6. 185.

1) §ofcf (a. a. O. ®. 180) gibt noch an, ba& jur 3eit be$©uttan8

OSman III. (1754— 175G) ptünbernbe Sllbanefenhorben Attila aus-

geraubt unb felbft Althen bebroht hätten.
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<$ünftling ber Crlomä , ber griec^ifct>c SlrtiüerieFajritän im

fat)cvltc^en Dienfte, ^apaäoglu ober ®regorto$ ^ßapabo*

puloä an$ Öariffa, melier, feurig unb reia) an fernen

SBorten, ben Knffen bte üfteglicfyfeit jeigte, in @riecfyenlanb

einen umfaffenben Slufftanb gegen bte Pforte in 8cene ju

fefeen. 211« bal?er feit bem 3a^re 1 7 6 4 mit bem (Singreifen

ber rufftfäen $olitif in bie polnifd^cn SBer^ältniffe au<$ neue

2$ermicfelungen jmifc^en föujjlano unb ber Pforte entftanben,

bie aümätyüd) einen immer bro^enbeveu (Styarafter gemannen:

ba fetyritt bie rufftföe ^olitif fofort ju bem Aftern, bie

ort^obo^en Untertanen bc$ (Sultanö auf ber ©alfanfyaibinfel

in umfaffenber Seife gegen bie Cömanen aufwiegeln 1
).

Seit bem 3a$re 17 6 5 mürben nun niebt nur bei Üttonte*

negrinern unb ctyriftlid?en Sübanefen, fonbern namentlich aueb

allerorten bei ben ®riecben in SKumelien, ££effalien, auf ben

Unfein bt$ nad) ftreta tyin unb in SDiorea bureb rufftfdje

ftunbjcbafter unb ©enbbotcn ^erbinbungen angefiiüpft, bie bei

ber niemals erlöfcbenben <Se$nfucbt ber ®ried?en nad? Söe*

freiung
, jefct noeb baju burdj ort^obo^c ®lauben#brüber , ben

Muffen in ber Zfyat bebeutenben Erfolg ju Dcrfprecfyen fd?ienen.

Slm ftärfften mürbe Sttorea bearbeitet. 3m 3a$re 17 66

er^ien im Auftrage r>e$ (trafen Slle^ej ©rlom, melier

biete unterirbtfcfye Arbeit fyftematifa) leitete, jener 'ißapabopuloS

in 2)forea, um &or Slllem bte 9ftaniaten $u gemimten, $3et

bieien riebtete er anfangs nichts 33efonbere$ au$; fic mollten

eben erft bie Slnfunft einer genügenben rufftfe^en fDlafy mit

klugen fe^en. dagegen gelang e$ t£m, ben mächtigen meffe*

nifeben Primaten 'ißanagiottS Söenafiä »on ßalamata,

1) 2>ie fotgenben (Sreigntffe in ©rieä)enlanb biß &ur §erf*efiung ber

$u§e in ättorea burä? 2lu$trei6ung ber £d)fy£etaren ftetye bei 3i n *=

eifen, V, @. 926 ff. u. 2ty. VI, ©. 65—74. Finlay, Greece

under otboman and venetian domination, p. 302— 325. ©ertotnuS

a. o. O. 8. 31. 2ttenbel«fo&it « «art^olbv, e. 64 ff. ©o^f
a.a.O. ©.180 ff. Sathas,

r

EXXd; ToupxoxpaTO'j,u£vi)
, p. 452—533,

ber beiläufig p. 452 ben ^apabopnto« jefct für ben ©vielen „©corgios

^apajott« au8 ©iatifti (©cbatifta) in SDfafebonien" erflärt.

Jper&berg, ®eft&ic&tc ©riccbenlanfc«. III. 15
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einen 2lbfömmling beö £iberafi ©cratfe^art , in fein 3ntereffe

in jiehen, ben reichften ©rieben in üftorea, ber al$ ein

§auptbermittler be$ maniatifchen 33erfehre$ auch in ber üflaina

großen (Sinfluß ausübte unb jefct eine große 2ln$ahl moreotifcher

Primaten ju ber unfinnigen Grrflärung betoog, fie mollten im

galle ber Slnfunft ruffifcher Gruppen in Wloxta 100,000

©rieben in Staffen bringen. Unter folgen Umftänben trug

man fich fchon 1 7 67, toie ber englifche föeijenbe @hanbler

bamalä beobaebtet hat, mit alten SBeiffagungen unb neuen

Hoffnungen bon ber unmittelbar beborftehenben Befreiung

©riechenlanbS burch bie Muffen. @ine $etoegung ber üKon*

tenegriner freilief? (1 76 7) tourbe bon ben CSmanen ohne

SDlü^e gebämpft. Um fo eifriger aber bearbeiteten jefct bon

23enebig auä Sllejcej unb geobor Drloto, ber feurige ruffifche

^ityellene Xamara, unb unter anberen enthufiaftifchen ©rieben

in 23encbig namentlich ber grtechifebe Sanfter 2)?aruj$i bie

Söalfanhalbinfel. £)en ©riechen tourben SBaffen unb fräftige

Unterftüfeung (Seitens ber Muffen jugefagt, burch Sllejrej Drlom

enblich 1 7 69 $u ^ifa ein förmlicher Vertrag mit ben

Kapitänen ber Oftaina unb berfchiebenen anberen moreotifchen

unb rumeliotifchen Primaten abgefchloffen , bie (ich an ber

großen Unternehmung beteiligen sollten, tlnbere 2ttaniaten

Ratten freilich 1767 ihr 8anb oerlaffen, um nach gloriba in

Slmerifa auö^utoanbern.

511$ enblich bie ruffifcfcpolnifch^ürfifchen ^ertmcflungen fo

toeit gebiehen toaren, baß fie nur noch burch ba$ 6chn>ert

gelöft toerben fonnten; a(3 bie Pforte — nemlich Sultan

Uftuftapha BDE., 1757— 1774, SlhwebS III. @ohn, ber

auf QftahmubS I. trüber unb Nachfolger CSman III.

(1754—1756) gefolgt fear — im §erbft 1768 an föußlanb

ben $rieg erflärt ^attc : ba eroberten bie Hüffen im 3ahre

1 7 6 9 ^unächft bie OMbau unb bie SBalachei , unb rüfteten

zugleich jene große glotte au$
,

loelche bom baltifchen

Speere nach ben griechifchen ©etoäffern fegein unb ben großen,

feit langem oorbereiteten Söranb in Wl o r e a entjünben

follte.
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S)er üßiceabmiral ©ptriboto führte fett @nbe September

1769 merunbjmanjig große triegSjchtffe oon Sronftabt nach

bem 9)fittelmeer. SSon $ort SKahon unb SDialta ^er er*

festen am 28. gebruar 1 7 7 0 beffen erfte SIbtheilung,

brei Ärtcgöfc^tffc unb brei £ran$portfahrer, mit 500 2)?ann

unter bem ©rafen geobor £)rlon> bei bem maniatifchen

SBittyloS. @$ tourbe biefeS ba$ ©ignal jur Erhebung
ber ©rieben, bie fich berpflkhtet Ratten, bei ber Slnfunft

ber Muffen loäjufchlagen, ben befehlen beä tuffifc^en Ober*

felbherrn ju folgen unb bie Muffen mit ^rooiant ju aerforgen.

3um Unglücf für bie ©rieben toar aber ©eitenä ber

Oiuffen ber firiegäplan unb bie Leitung fe^r mangelhaft.

SBefonberä fchlimme golgen ^atte e$, baß geobor Orloto ju

frü^ unb mit otel ju fchtoachen (Streitkräften angekommen

»ar. ©o fehlte e$ an biSciplinirten £ruppen, meiere ben

SWamaten unb ben moreotifchen 3nfurgenten einerfeitS ben

feften folbatifchen Inhalt geben
,

anbererfettä biefelben

bominiren unb &on unnüfcen ©etoaltthaten fjätttn abmatten

fönnen. £)ie golge ift leiber bie getoefen, baß bie griechifche,

öon ber ÜIKaina fyx nun rafch in einem großen Steile be$

sßetoponnefoä, in bieten Kantonen 9)?ittelgriechenlanb$, unb bei

ben fretifcfyen ©phafioten aufflammenbe Empörung fofort

gu ben toilbeften föaub* unb ©lutfeenen führte, nachher aber

bie met ju fötoachc rujfifche 3Kacht bie compromittirten

©rieben oor ber graufamften SHache ber SDSmanen unb

iSlamitifchen ©chfypetaren nt cht ju fc^ü^en oermochte.

geobor Orloto, ber zugleich bie infurgirten ©rieben

in ben Dtatft ber faiferin ju nehmen gebaute, oerabrebete

mit ben 2ßaniaten, baß bie leiteten bie offenen türfifd)en

<ßläfce be8 moreotijchen ©innenlanbeö angreifen foüten. Die

Muffen ihrerfeitS tooüten ftch gegen bie feften $lfifee,

namentlich an ber fiüfte, toenben, unb führten ihre «Streitkräfte

junächft gegen fioron, »o fich SWaniaten unter 3ohanne$

2Kauromichaü$
,

©phaftoten, iontfehe, montenegrinifche unb

ffatotföe greitmülge ju ihnen fanben. SBährenb biefer ^fafc

fcon ihnen vergeblich belagert tourbe
,

ftürjten fich bie

15*
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Kantaten (3000 SDJann, bic Orion? in bie fpartanifd^e

£egton unter llittonto« $faro* au« 9)tyfono$, unb bic meffe*

nifche Legion unter bem gürften ?eter $)olgorucft teilte) auf

SaUm ata unb äßtfit^ra. Einige ruffifd^e Offiziere in

tyxtt Begleitung fonnten nicht ^tnbern
f

baß bie Sfephten beä

£ahgeto$ bie türfifchen Sintoohner btefer ©täbte niebermefcelten

unb beren (Sigenthum, tt>tc aud) ba$ ber ^^rtften, a(S Beute

nach ben ®ebirg$h#hen jcblcppten. äRifttärtfch Betrachtet
f fo

hatte £>olgorucft nach Einnahme oon Salamata unb 23er*

nichtung aller 2ftohammebaner in ben meffenifchen Ebenen

toenigftenS noch Sirfabhta genommen. ty\axoQ fyatt? nach

bem SKaubjuge über ^affaba unb burch Barbunia nach

2fttfithra (5. 2ttärj) in biefer ©tabt au$ bem Btfchof unb

ben Primaten einen „«Senat fcon ©parta" gebtlbet unb

toenigftenö noch 3000 frifcfye moreotifche 9?efruten gefammelt.

daneben fdjtoärmten tont [che ©rieben oon ben Denettanifchen

3nfeln hinüber nach Üßorea, »erübten aüertoärtS 9ftorb unb

föaub an türfifchen ©runbherren unb beren Bedungen. 3n
föumelien aber erhoben fid^ auf eine falfcfye Nachricht fcon ber

Eroberung Soronö burch bie Muffen bie ©riechen in 9Wefo*

long ton, nötigten bie bei ü)nen toohnenben dürfen jum

Slbjuge nach ^ßaträ, unb gewannen auch baS benachbarte 2lna*

totifon, ftcllten fid^ bann unter SKujjlanbö ©chufc, toährenb bie

ätoltfchen unb afarnamfehen Slephten unb Slrmatolen bie

SÖaffen nach (Surtytanien unb St^effalten trugen. Überall in

föumelten n)ogte bie Empörung bis nach 2ttegart3 unb Sltttfa

unb berührte fid) mit bem 2lufftanbe ber ©riechen an bem

fortnthtfehen 3fthmo3.

(Snblich erfchten bie jtoeite Slbtheilung ber ruffifchen

glotte an ber maniatifchen tüfte. 9cun fam noch ettoaö me^r

<2chnnmg in bie £)tnge. SRuffifcbe Gruppen unter einem

Mulatten, bem ©eneral $annibal, gewannen 9iafcartn, too

bic Sttaniaten öertragSbrüchtg bic dürfen morbeten unb bie

©tabt in Söranb fteeften. £>te 3onier unb aufftänbifchen ©riechen

fcon 3)?orea aber gewannen bie ©tabt 'ßaträ, nur bajj bie

(Eitabeüe in ben £änben ber dürfen blieb. $He$ej Crloro
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aber, ber nun (23. 2lpril) ton Statten nacb 9J?orea gefommen

toar unb ba$ (&ommanbo übernommen §atte, lieg &on ßovon

ab, fammelte feine ü)?ad?t $u Okoartn unb mannte einen

grogen SBorftojj gegen ba$ 3nnere. 9cun marfctyirten aüerbing«

15,000 ©riechen, meift üJtaniaten, ton ruffifc^cn Dffixieren

geführt, gegen Xripoli^a. dr$ toar ba$ ßorpS beS^faro«,

mit bem fid> oon 9fteffenien §er übet £eonbari marfebirenb

ein ^toeiteö ruffifcb * gneebifebea (Sorpö serbanb. Slber btefe

15,000 ©tonn fcermoebten feine Erfolge $u errieten.

£)er bamalS regieTenbe "ißafdba oon ÜNorea, 9fte$emet

(£mtn, leitete nemiieb bie 33ert&eibigung ber $albinfel gegen

bie Muffen unb bie griedjifcfyen Snfurgenten ganj oortrefflid),

obwohl er fein ©olbat mar. £)ie oor ben ©rieeben pd?tenben

albanefifd&en unb oSmanifcben 9fto$ammebaner feine« «pafcbalifS,

fotoeit Diefctbcn nic^t nadj ber (Sitabeüe con ^aträ fiefy gerettet

Ratten, würben ju £rtpoltfca gefammelt, too bie ftreitbaren

Männer fi$ $u einem föettercorpS vereinigten, ©et ^afc^a

felbft $atte fein Hauptquartier nad? iflauplipn oerlegt, too

er alle SInftatten traf, um ben Empfang ftarfer JptlfStruppen

oorjubereiten , toelcbe auf feinen betrieb bie Pforte in aüer

(Site nacf> üflorea febiefte. 333cil bie regulären ^treitfräfte an ber

^orbgrenje be$ 9?eicfye$ in Slnfprud; genommen roaren, fo griff

bie Pforte jefct ju bem fdjrecflicben ÜKittel, bie loilbe gluty ber

mo^ammebanifeben ^ctyftypetaren, namentlich ber ©egen, au«

Albanien nacb 3Worea $u birigiren. Unb balb ergoffen fi$ foloffate

ÜRaffen biefer toitben, Mut * unb beutegierigen 3Ubanefen über

ba$ unglücflid)e Karte, bie balb jeben ©ebanfen ber übrigen

©riechen, ben 2)2oreoten unb Muffen §ilfe ju leiften, erftieften.

Unter ben rumcliotifdjen ©rieben $attc eä namentlich ber

tapfere unb friegägeroanbte 2lnbrutfo$, be8 fpäter fo

berühmt geworbenen neugrieebifchen gelb^errn Cbtyffeu« tyoeb*

geachteter 4$ater, jur 3eit ber tücbtigfte 2lrmatolenfapttän in

Sioabien, geroagt, mit etloa 300 *ißaüifaren au« feinen oft*

lofrifcben bergen über ben OftymoS nacb Sftorea ju jic^en.

tiefer Äapitän erreichte aber toeber bie ©rieeben me^r bei

2ripolifca, nod? felbft bie Staffen , — ba$ Unheil bracb eben
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f$neü herein. Söä^tenb bie mo$lemttifd)en ßotfaten be8

abtiatifd;en 9fteere$ auf äRe^emet <£min« 83efe$I fo tafö als

möglich fctyfypetattfcfye Stieget ju ©äffet nacfy <pattä führten

unb jugteidj btc ionifcfyen 3nfeln übettoacfjten
;

toä^tenb Bei

biefet ©elegen^eit ein ©efd&toabet au$ £)ufcigno in Rattern

Sampfe 2ftefo long ton beftütmte, biele ©tiefen töbtete, bie

SDiaffe beS SBolfeS jut ghicfyt nad> ben tomfc^en 3nfeln

nötigte; toä^tenb Stfbanefen au$ Hngelofaftron bann au$

Hnatottfon ttriebet gewannen unb auöntotbeten : toat bie 23ot*

§ut bet ju 8anbe antücfenben ©cfyfypetaren, 6000 9Wann ftarf,

getabe in bem Slugenblttfe nacfy £ripolifca gefommen, als

•pfatoö enbü$ fo toeit getüftet ftanb, um bie ntyt alljuftarfen

SBetfe btefet ©tabt ernfttyaft angteifen ju fönnen. 3" feinem

Unheil $atte fi$ bie SRaffe feinet ©Maaten toett^in aus*

gebreitet
f
um ^rotriant ju fammeln, fo ba§ et fiefy eigentlich

nut auf bie 400 Muffen unb ettoa 4000 ©tiefen einigermaßen

berlaffen fonnte. nun bie SUbanefen betetnt mit ben

moSlemtttfcfyett Leitern in bet ©taW bie ©tiefen ungeftüm

angriffen, ttmrben bie ©tiefen be$ 'ißfaroS fd^neü übet ben

§aufen getoorfen, toätytenb bie 400 Muffen tapfer fe^tenb

inSgcfammt fieren. S)teitaufenb ©tiefen fanben auf bet

gludbt ben Job. 9htt Seonbati tourbe no$ einige 3ett

gehalten. 5lm Sage aber nad) biefem ©tege Heß bet ^afdha

bon SDiorea ben üftetropoliten bon £rtpoftfca unb mehrere anbere

butdt) i§re 23e$ie§ungen in ben Hüffen compromitttrte SBtfödfe

auffnüpfen. (£ine OKenge gried)tfd?e Bürger bet ©tabt (bi$ $u

3000 äRenfcben) ttmrben ebenfalte getöbtet, tyre Raufet jerftört.

3n ^ßattä abet, ju beffen SBiebergetoinnug ein anbetet

albaneftfcijer Xxupp bon fiorintty aus marfcfyirte, Ratten bereits

am Karfreitag bie OSmanen unb moreotifcfyen 2ßoSlimS in

ber #urg, bttt<$ jenen 3u$ug aus Dulcigno (400 9Kann)

berftärft, einen $u$faü gemalt. Die blofirenben 2ftoreoten

unb 3onter lourben fcötttg gefdtfagen, bie ©tabt auSgepftinbert

unb jerftört, bie @into>o$ner tyettt getöbtet ober ju ©Haben

gemalt, ttyetfs jur gluckt na$ ben iontfe^en 3nfeln ge*

nötigt.
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©egenüber folgen fehleren 3Wijserfolgen nahm e$ ftch

timnberbar genug au$, baß Slle^eq Orloto in bem oon ihm

ftarf fccrfchanjten SJaoarin in ber jur Hirche gemeinen fyaupt*

mofebee am 2. üttat 17 70 nach einem feierlichen §od>amt

ben Orteten nochmals in einem ^octytönenben üftanifeft i^re

Befreiung oon bem 3oche ber Ungläubigen burd) bie SSaffen

ber „ ^eiligen unb rechtgläubigen" fiaiferin Katharina IL an*

fünbtgte, unb bie ©rieben nochmals aufforbertc, als Streiter

für ihre Religion
,

Freiheit unb SBaterlanb bie SBaffen ju er*

greifen. Die Belagerung oon 9tt o b c n , toelcbe ^eter Dolgorucfi

gleich nachher mit anfehnltchen Streitkräften ju ffiaffer unb ju

8anbe eröffnete, hatte feinen Erfolg. Unb toährenb bie

Muffen tytx gefeffelt ftanben, fanf bie moreotifchc Erhebung

überall in [ich Rammen.

Die SchrecfenStage t>on SEripolifca unb ^ßaträ fyattm bie

©riechen fcollftänbtg entmuthigt. SUlmähltch toaren nun immer

größere Staffen t>on ©^petaren in £ripolifca erschienen.

$11$ man Seitens ber Sürfen [ich pi größeren Unternehmungen

ftarf flenug fühlte, theilte (ich ihr §eer in $toet ©etoalthaufen.

Der eine brang in ?afonten ein, eroberte äKiftthra uub

trieb bie Schaaren beS ^jaroS fübmärtS jurücf nach ber

Hüfte, biö fyxmm in bie Schluchten beS langetod; überall

verfuhren bie 2Ubanefen, beren ©etoaltthaten ÜWehemet (5min

nur sunt fleinften Xfytxk abkehren fonnte, mit barbarifcher

<8raufamfeit. ©erabe biefer Zfoil beS 'tßeloponneS *) litt

bamalS befonberS furchtbar. Die alte ^ra^iS ber orientaltfchen

2luSrottungSfvtege, fchrecfltche 23ertoüftung unb ^lünberung beS

SanbcS, maffenhafteS SluSmorben beS SanbeS, gortfcbleppung

gahllofer grauen unb Stnber in bie SflaDerci, mürbe ^ter in

fchltmmcr SluSbehnung ausgeübt. Der anbere §aufe,

8000 SDiann unter §abfcht*£)Sman, brang nach ÜReffcnien

oor, trieb auch hier bie Oft antaten nach einem mörberifchen

Kampfe mit 3ohanneS 2WauromtchaliS in ihre ©ebirge jurücf,

unb griff enblich bie Muffen unb ©riechen tot 2)iobon an.

1) »gl. 2. n o 6 , @rie*if<hc ÄönigSretfen, Xty. II, @. 206.
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Auch ^ier blieben bie Albanefen ©ieger unb nötigten bie

Belagerer, unter ^reiSgebung ihrer ®efcbüfee unb attagajine

febneü nach ücaoarinon uirücfjutoeieben r mährenb bie ®ar*

nifon oon 9ttobon bie Jpäufer ber Stiften in ber ©tabt

plünberte unb jerftörte. 3n unb bei 92aoarin aber, beffen gort

jeboch Orlom ben flichenben ©rieben nicht öffnete, unb auf

ber ebenfalls oerfeban^ten altberühmten ^pafentnfel <5phaf teria

ober <&p$a%\a brannte fieb je£t Alles $ufammen; namentlich

bie Snfel füllte fich mit angftooll flüchtenden (kriechen, oon

benen ^ernacb nur toenige auf bie ruffifeben Skiffe fich retten

fonnten. (SS toaren greuliche Sammerfcenen. Als nemlicb

bie OSmanen unb Albanefen enblicb oor biefer legten ruffifeben

(Station erschienen, roarfen ftd) bie ©riechen mit u)ren gamilien

in Stoffe angftooll auf jebeS $ur £anb befinbliche gahr$eug,

fugten in ber großen ^afenbuebt €>chufc oor ihren geinben;

aber bei ber toilben Angft fenterten oiele ber Keinen gahr*

jeuge, fo ba§ bie Unglücflieben in Üftenge ertranfen. <5tma

4000 bis 5000 (kriechen retteten fich enblich boeb nach

«ö^afteria, too fie nun oor junger unb Dürft oerfamen,

unb bie deichen ihrer greunbe unb Angehörigen in ben Sellen

treiben fe^en mußten l
): Aber aueb oon biefen armen heften

biefer unfeligen Cpfer einer her5 * unb fraftlofen ^olitif

retteten fieb febliejjlicb nur toenige. Denn A 1 e £ e j £5 r 1 o m
^atte ben sNutfy, in üttorea noch toeiter ju fämpfen, gan$ unb

gar ocrloren. Da nun ber in ruffifeben Dienften arbettenbe

fehottifebe (Sontre*Abmiral <Slpf)\n\tont, ber fur$ oorher

mit einer jtoeiten gro§cn glottenabthetlung in ben lafonifeben

®en>äffern angelangt toar unb jur $eit bei ^auplion freute,

erfahren hatte, baß bie oSmanifche gfotte bereits bei AnbroS

liege, unb ben Orion) aufforberte, fieb mit ihm ju oereinigen,

fo befd)lo& Ale^ej
, jefct fofort abjufegeln. Vergeblich befehtoorea

ihn bie ®riecben, unter ihnen SöenaftS unb ^apaboputoS, unb

1) Ü6er bie StbrecfenSfcenen auf unb bei ^p^aftcria t>gl. autb

Ruiniere, Histoire de l'anarchie Je Pologne, tom. III, p. 413 unb

GutttuS, ^eloponnefoS, Xty. II, Z. 182.

Digitized by Google



m »uflen räumen 1. 3uui 1770 SWorea. 233

beren greunbe unter ben ruffifd^en Cffijieren, in bcm jefet

ohne Mühe gegen bie Xftanefen ju ^altenben Dfavarin eine

ruffijche ©eiafcung $u (äffen, welche ben hier noch vertammelten

©rieben alä ©chufc, ben ©ebirgäfnegern aber als bleibenber

föücfhaft bienen fönnte. blieb gegen biefe bitten unb

föathfdtfäge taub, liefe fofort Oefc^üfee unb Gruppen eiufchiffen,

einen Zfyii ber fianouen vernageln, bie neuen ©cban^en $er*

ftören, unb ging am 1. 3uni 1 7 70 mit ver glotte unter

©egel, um fich mit Elphinftone &u vereinigen.
%
)lwc einige

$unbert grieebifeber glüchtlinge, barunter ^apabopuloS, Sena»

fi$ , bie ©ifchöfe von ßoron , Mobon , Salamata
,
^aträ, unb

verriebene Primaten fonnten noch eingejehtfft unb nach ?ort

Mahon geführt merben. Die übrigen motten fehen, nrie fie

fich retteten, ober bem Untergange verfallen. s1$apabopulo$

ift nicht fange nachher auf einer 3nfel De« ägäifchen MecreS,

iBenaftä in ävorno geftorbeu.

Die Reiben be$ "ißeloponnefoS erreichten ihre volle

§öhc aber erft nach bem 3lbjuge ber Muffen. Die Pforte,

bie ©Smanen unb bie Sllbanefcn, bureb bie toeit verbreitete

Neigung ber ©rieben jum Abfall ferner betroffen unb furcht*

Bar erbittert, ergingen fich lange JJeit in §anblungen grau*

lauter SRache, bie am fchtverften unb bauernbften auf Morea

fielen, ©leid} bei bem Ausbruche ber griecfyifcfyen Erhebungen

hatte bie Pforte ftrenge (Sbicte gegen ba$ SBaffentragen ber

föajah erlaffen, bie öffentlichen ©ebete ber ^^riften verboten,

bie Sirchen gefchloffen. Die Erhebung ber Montenegriner,

ber äuäbruch beö SriegeS mit ftufjlanb, baä Durchleuchten

ber Stufftanbägebaufcn hatten bie Pforte fo mifetrauifch ge*

macht, baß fchon 1767 2lnania$ von Dimifcana, bamatS

Metropolit von ßafebämon , ein unbefonnener geuerfopf,

hingerichtet ,
baß nachher jur 3eü ber 2luöfahrt ber

ruffifchen glotte nach ©riechenlanb ber Patriarch MeletioS II.

von ©tambul abgefegt unb fammt bem $3ifchof von ftarhftoS

unr> vielen anbeten vornehmen filerifern unb Säten in ftrenge

$aft genommen ivuroe. Mehr aber, ber gnechtiebe ^ufftanb

veranlagte bie Pforte, von ven alten ^rineipien ber burch
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äftohammeb II. eingeführten Äirchenpolitif erheblich abdeichen

unb in nettem Umfange tirchen unb ßlöfter (aud> bie burd)

ben geuerfopf ©craphim compromittirten üftönche beS AthoS

nicht aufgenommen) ihrer Söefifcungcn ju Berauben, bte man

bann ben 9ftoicfyeen jutoieS. ®an$ unmittelbar aber litten bte

©rieben [üblich t>om Ofymp unter ben furchtbaren ©etoatt*

traten ber Albanefen, bte jur Austreibung ber Muffen aus

ÜDforea unb jur ^iebertretung ber bis tief nacb SL^effalten

hinein flammenben griechijehen Snfurreftion 1770 aufgeboten

Horben toaren. £>er Aufmarfch ber Albane)en, theilS um bte

Söetoegungen in töumelien ju bämpfen, theilS um nach 9ftorea

ju jiehen, überflutete junächft bie ßantone jttrifchen bem ^$eneio$

unb bem forinthifdjen ©olfe mit einer güüc bon Unheil. £)ie

©etoaltthaten in $$ttipi>opoIt« unb attofchopoliS erinnern mehr

an bie Ausbrüche ber SHohheit unb beS ganatiSmuS gegen bie

(Shtiften, nrie fte noch heu^uta3c W folgen türfifchen Stiegen

in Sftenge borfommen, toelti^e bie Pforte mit 9?ufjlanb ju

führen hat. Aber bie furchtbaren 33lutthaten in Sariffa unb

Sriffala jeigten bie immer loieber burcbfchlagenbe Neigung ber

dürfen ju roher föaehe an unfcbulbigen Opfern unb jur

Dttaffenbernichtung im blutigften Sichte. 3n Sariffa nemlich

liegen am 9. 3)Zärj 1770 bie türfifchen Befehlshaber .3000

©riechen aus Xriffala unb Umgegenb, bie jur Aburteilung

eincS großen 3totefpatte4 jujijcben ben Parteien jtoeier mäch*

tiger ^rtmatenfamilien biefer Grparchte nach t>cr theffalijdhen

ipauptftabt $u fommen oeranlafjt toaren, fammt unb fonberS

niebermefceln. £>aran anfchliegenb erfdhoffen bie 3anitfcharen

ju ihrem ^ßribatbergnügen aueb eine Anjahl dbriftücber Crin*

toohner tjon ßariffa, jerftörten bie Kirche beS heüigen

AdjiüioS, unb ruinirten bureb eine energifche flünberung ben

SBohlftanb ber ©riechen biefer <§tabt für geraume %t\t £ie

Albanefen ihrerfeitS fuchten am U. 3uli bie ©tabt Sriffala

in ihrer SBeife mit ^lünberung, 3ttorb unb iöranb fyim.

£>ie gegen bie Pforte aufgeftanbenen Stephen unb Armatolen

in Sftumelten (bie „ <§tereo*Jpellabitcn", ttrie fte auch

genannt werben) hatten ftdt> bei bem Anmarfcbe ber albanefifchen
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Waffen jum S^ctt fd^neü jur föutye unb jur Unterwerfung

Bringen laffen; fo namentlich in £typata, Sarpenift, Slgraptya

unb int 33alto$. SDie Slrmatolen bagegen t>on ^ont^a unb

Jteromeron, unter bem Söefe^le jweier trüber be$ fcfyon ba*

mat$ in tlfarnanien mächtigen §aufe$ ©rifraä, (^riftoS

unb SfegioS, bie bisher üBracftori belagert f)attm
r

fielen in

mi>rberijd)en ©efecfyten in ber Diä^c ton Slngelofaftron. Unb

in berfelben 2Beife mürben bie fämmtlicfyen Kantone fron

Dfttttelgriecfyenlanb , wo fidb 3nfurgenten gejeigt Ratten, mit

geuer unb ©cfywcrt lieber
,., beruhigt", ^l^iotiö, Labien,

bie $anb|d)aft am ^arnaffoS, beren Hrmatolen enblicfy nad)

9ftorea flüchteten; SRegari*, wo bie 3nfurgenten enblid> bie

<Stabt SWegara felbft jerftörtcn unb nacb Salamis entwichen;

bie ©ebirge bei £epanto unb bie ätolifcfye 8anbf<$aft Srafrari

(öftlid) front Buenos ober gibari) Würben unter ©trömen SöluteS

wieber ben CSmanen unterworfen.

3ur 9?u$e tft nun aber ©riecfymlanb audf> na$ 2lb$ug ber

Hüffen eben nicfyt gefommen, — junäcfyft nid)t, weit auf

anberen fünften ber ruffifcHürfifcbe ^tieg nod) mehrere 3a§re

fortwogte. Unter biefcn Umftänben fyatte bie blutige ©ewalt*

ttyat ber mo§ammebaniic$en Krieger nodc» lange gegen bie

©rieben freien ©pietraum. 3n £riffala famen nodb 1773

ßrmorbungen angelesener Primaten fror. Unb bie ungtücf*

litten glüd)tlinge fron 2tte)olongion , beren gefammte ©tabt

unb Umgegenb bie 2But$ ber 3Mo*Km« grünblicty jerftört

$atte, fonnten erft nad) 3afyrcn in ber alten §cimat$ Wieber

gug faffen. £a$ größte Unheil aber fam über Sftorea.

9flan gibt gewöhnlich an, ba§ fcbliefjlich nicbt weniger beim

150,000 bewaffnete Räuber — albanefifcbe 2ftili$en unb in

t^rem ©efolge wüfteS föaubgeftnbel aller ©tämme au$ ber

©alfanfcalbtnjet — ben unglücflieben ^eloponneS über*

flutteten unb nun aüe äantone biefcS Sanbeö mit aller 2But$

be$ mo^ammebanifdben ganatiämuä unb cntfeffelter üfaub* unb

Blutgier tyeimfucbten. 2ftorb unb Xobfcblag, föaub unb 23ranb,

SBerfflafrung jaflttofer Leiber unb Sttnber
,

3erftörung ber

Dörfer, frieler ©tobte, ftföfter, Sirdien unb Spulen würbe
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bie allgemeine £oiung. $>ie organifirten ©etoalten ber Pforte

Ratten junädjft nur rcenig ju bebeuten; bic OJIad^t fiel mel?r

unb me^r in bie §änbe ber unbänbigen ®d>fypetarenfü$rer,

bie natürlicb außer ben £$manen unb ben wenigen grted;if#ctt

2tto$limS nur tyre mo^ammebanifcfyen ©laubenägenoffen &on

Söarbunia unb Öala fronten.

^atürli* festen fia) bie ©rieeben vielfältig §ur 2Be$r.

Aber in biefer $eit allgemeinen Unl)eü3,- in tueldjer ungejä^lte

£aufenbe ber Sttoreoten ju fyeimatfyloien Bettlern unb Aus*

icanberern timrben, gab e$ nur wenige £id?tyunfte. ®ro§en

Sriegäru^m gemann bamals tüenigftenä (Sin ©rieche, iiem*

liefe jener tapfere (©. 229) lofrifefee Kapitän AnbrutfoS.

tiefer Armatolenfütyrer fyatte bie ©ebirge ber Üftaina erft in

bem Augenblicfe ju erreichen fcermoebt, too bie Stellung bei

92aüarin öon Ale^ej örlott) bereits enbgiltig geräumt toorbett

tixtr. Muri blieb i^m nur übrig, mit Aufbietung aller ftuttft,

8ift unb frtegerifdjen (Sntfd?loffenl;eit fid? ben föücfroeg nad)

ftumetien mitten burety bie Waffen ber Albanefen unb

OSmanen ju bahnen, unb auf biefem fdjtoierigen 3"fle bie

^3aüifaren in feiner Umgebung bei guter «Stimmung $u er*

galten. @3 gelang bem trefflichen Armato(en tmrflicb, fid? bis

jum 3ftl)mo$ burdpfc&lagen. §ier aber »erlegten i£m me$r

als 8000 feinblicfye Krieger ben 2öeg. iRagbem er fiefy i$rer

Angriffe mit 2)2ü£e errce^rt $atte, mußte er fid; toefttoärtS

toenben unb bem fübtid>en ©tranbe beö ©olfeS üon &orint£

folgen, dx Reffte ,
§ter in irgenb einem §afen auf rettenbe

icniicbe ga^rjeuge §u treffen. Unter beftänbigen ©efeebten mit

ben ifym naefebringenben Aftanefen unb SDSmanen erreichte er

binnen je$n £agen bie ©egenb fcon SSoftifca, too er nun naa>

brei £agen üerstueifelten Kampfe« enblia) am feierten Xage unter

SBerluft beä Merten £§eile$ feiner £eute einen entfcfyeibenben

©ieg über feine Verfolger ba&ontrug. dlnn fonnte er enblia)

in bie ©tabt Stfoftifea einrüefen unb auf ionifa^en ©Riffen fid?

nacb bem oenetianifeben ^reoefa jurücfyietyen *).

1) %t. l;tcr aud) bie oft cittrten „9ftitt$eilungen au$ ber

©efdnc^te unb $u$tung bev Weugrietfen", T$l II, @. 87-96.
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ßebte btefer ©ieg unb ber £enop£onti|d?e SKücfjug bei

SÄnorutfoS lange in ber Erinnerung uno Dichtung ber Griecben

fort, fo erlahmte bagegen in SBorea fetbft bie Äraft ber

äftaniaten, bie feit bem September 1770 nun aud) in i^ren

Gebirgen oon ben Sllbanefen angegriffen würben. 3$nen blieb

fälttfjltd? niebtö übrig, all mit bem ^aföa oon üttorea einen

!&ergieicf> 511 fließen, bur* ben fte fid; ber Pforte wieber

unterwarfen
,
watyrenb ityr Tribut ertyityt unb bie Sftorbgrenje

tyreä Gebietes bei ftalamata gebogen würbe.

üftorea war nun freiließ lieber bcr Pforte unterworfen.

Slber bie türfifcfye Regierung fyatte baoon feinen Gewinn. Die

^efr unb $unger$notlj bejimirten bie verarmten Einwohner,

unb ni*t einmal ber Styaratfd? fonnte für bie o3mant|*e

Regierung eingesogen werben. Denn bie SUbanefen, bie

ton bcr Pforte feinen @olb erhalten fonnten, wollten mit

SluSnafyme einiger beutcbclabener ©paaren ni*t wieber auä

bem £anbe abjie^en. 3n ja§lrei#e Söanben geteilt, be^errfebten

fie bie ^albinfel, oerübten an Griecben, wie felbft an ia$U

reichen oSmanifcbcn Grunbfyerren, wilbe Gewalttaten, plünberten

in ©tabt unb ßanb, oer^eerten gelber unb Weinberge, nahmen

für fic^ bie beften Steile ber Ernte weg unb festen fiel) felbft

ju SteuerPächtern ein, oerfauften au* £au|*enbe *riftlict>er

grauen unb ftinber in bie ©flaoerei. Umfonft fyatte bie

Pforte nacb bem 5Ibjug ber Kliffen eine Slmneftie proflamirt.

2lüe tyre 23erfud)e, bie Sllbanefen mit Güte ober mit Gewalt

jum Slbjug au$ 9)torca ju beftimmen, febeiterten oorläufig

baran, ba§ bie Sßaf^aö oon Xripolifca weber Gelb noefy

Xruppen genug Ratten. .

Die elenbe £agc ber ättoreoten würbe au* bur* bie

militäriföcn Erfolge ber 9?uffen im ägäijcfyen 9)?eere nid>t

gebeffert. Slle^ei Crlow unb Etyfyinftonc Ratten fid? na* ber

Räumung oon Waoarin in bem Golfe oon ^auplion am

23. 3uni 1770 oereinigt. Die bei ber aufftanbSluftigen

Stimmung ber Onfcl * Griecben nur mit fcblcdjten -äftatrofen

bemannte unb oon bem fiapuoan^afcba :pofam*Ebbin ja)led)t

geführte o$manifd?e glotte würbe naa)^er in bem fianal
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bon §l)io3 in ber ©egenb &on XfcheSme am 5. 3uli 1770

ferner geichlagen unb in bcr s3iad;t Dom 6./7. 3uli, namentlich

mit $ttfe geübter aricc^tfe^er Seeleute, burch geuer x>öütg jer*

ftört. Slber bie golgen bicfcS großen Schlages waren auf bem

griechischen Äriegäichauplafce boch nur &on &ergleich$weife

geringem Gelang. Sährenb ber ^öbef unb bte 3anitfcharen

t>on Srntyrna bic febreefliehe Ücieberlage am 8. 3uli burch

(Srmorbung öon 500 bis 1000 ©rieben unb granfen rächten,

er f(arten fich allerbingä 27 griechi|d?e 3nfeln be$ ägätfehen

DfteereS für Ofußlanb, fculbigten ber ^aiferin unb üerfpractyen,

mit i&ren Skiffen ben Muffen Söetftanb ju leiften. 33on ben

3nfeln an ber $üfte &on Argoliä £at fich bamalS Spefcä

für SKujjtanb compromittirt. £>ie flaueren §^brioten
bagegen unterwarfen fich jwar ben föuffen, lieferten ihnen aua)

^rotnant, unterhielten aber ^etmltd? ihre SBerbinbung mit bem

$apuban ^afc^a unb jagten ityren Tribut 1
). Aber Orlow

berftanb e$ nid)t, feine Erfolge nachhaltig unb ju größeren

(Schlägen gegen bie OSmanen ausbeuten. 9toch längerem

Schwanfen entfehlog er fich wenigftenS, bie 3nfel 8emno$ ju

erobern, &on ber auä bie Darbanellen gefperrt werben follten.

Söätyrenb ein ££eil ber glotte mit ben dürfen ber £)arba*

nellenfchföffer plänfelte unb baö rumeliföe taoalla jerfti>rter

würbe nun $war ba$ offene £anb fcon £emno$ ohne Schwie*

rigfeiten befefct ; aber bie ^auptfeftung ber 3nfel fydt fich Meie

üöoehen lang mit jäher AuSbauer. Unb als fic enblich am
6. Oftober fich genötigt jah ju fapituliren: ba lanbete ber

tapfere unb energifchc &apuban*23ch $affatt au$ Algier

(£fchefairli), einer ber beften türfifetyen glottenführer biefer

£age, mit 25 ©Riffen unb 3400 SKann an ber Oftfette ber

3nfel, erftürmte am 9. Oftober ba$ ßager ber Muffen, welche

bie geftung noch nicht übernommen Ratten, unb trieb fic unter

^erluft ihrer Artillerie unb SBorrät^e auf ihre Schiffe.

Orlow vermochte bann auch 51t SBaffer bem §affan (nun*

1) Orlandos, Nauxixa, vol. I, p. 17 sq. %. StfictuliS, 2>ie

3nfel $bbra, &. 10 ff.
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me$r ©$afi, ber ©iegreic^e, juknannt) nichts angaben
unb $og )\$ na$ ber 3nfel 'paroS jurücf, mo ber £afen

oon Dtauffa ftarf fcerfcfyanät unb jum £auptbepot ber rujftfc^en

glotte gemalt tourbe. 5lu$ bie 3nfeht £$afo$ unb 3m*
broä blieben vorläufig ruffifc^e ©tattonen. 2luf i*emno$

aber tourben na# beut »jug ber Muffen bie ©rieben burd(?

SKorb unb ^lünberung fcfytoer §eimgefud?t. SefonbereS $at bie

mffiföe gtotte in ber Öeöante toä^renb biefeä Krieges nicfyt

meiter au*}urt$ten oermoc^t. ©ie $at allenfalls nod? 1771

Angriffe auf £fd)e$me, iftegroponte, ÖeSboS öerfudjt unb ba*

jetbft türfifcfye 3)taga$ine jerftört, fic $at 1772 im Oftober bei

$aträ ein ©efötoaber &on Dulcignioten oernid?tet, unb 1773

nocfy baS fyrifdje Beirut für einige 3*tt befefct. SebeutenbeS

tourbe £ier aber nicfyt gewonnen. Die Stoffen fonnten aucfy

ni$t &er$inbern, bajj ein anberer in t^rem 3ntereffe gegen bie

Pforte aufgeftanbener grie^ifcfyer ©tamm , bie fretifcfyen

©pljafioten, oon ben OSmanen tirieber übersättigt tourben.

Die tapferen ©p^afioten, toelcfye bei bem firffeinen

ber ruffifd^en glotte an ben Säften ber 2)?aina bem ©eifpiele

ber SDianiaten gefolgt unb unter gütyrung beS 3o§anneS

DaSfatafiS aus SlnopotiS öon ber Pforte abgefallen toaren,

fa^en ftc$ ben Singriffen eine« türfiföen §eere$ Don 15,000

ütfann auSgefefct, meiere bereits bie (Sr^ebung beS fretifd)en

UnterlanbeS fcfynett niebergetoorfen Ratten. Die Domänen

führten nocfy im 3a$re 17 70 einen graufamen unb erfolg*

reiben Srieg gegen bie ©p^afia. 23iele Dörfer tourben $er*

ftört, bie beerben unb anbere fa^renbe $abe toeggefül)rt,

ja^lreid&e grauen unb fiinber in bie ©flatteret gefctyleppt.

2ttit £rilfe einiger grie#i)d)er Snaben, bie burcfy reiche ©efd&enfe

als gü^rer erfauft toaren, brangen bie DSmanen enblicfy fogar

bis in ben fd)toierigften ©ebirgSfteflungcn ber ©rieben oor.

$ier Ratten fic nun jtoar anfcfyeinenb feine gtänjenben (Srfolge

ju öerjeic^nen. Slber bie ©plpafioten fonnten ficfy auf bie

Dauer in i§rer getfentoilbnijs bocfy ntcfyt behaupten. 3§r

gü^rer DaSfafafiS geriet^ in türfifd&e ©efangenföaft unb

fourbe jum SSetoeiS ber niemals auSjutilgenben Sarbarei
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btefer ©orte blutiger ©ieger tebenbifl gefchunben. (Srft feinem

<5ohne ®eorgioS £feleptS
f

ber am 15. 3uni 1821 bie

Empörung gegen bie Pforte begann, blieb eS vorbehalten, beS

Sßatcrö £ob blutig ju räcben. Die ©phafioten aber, burd?

Langel unb @lenb erfchöpft, unterwarfen ficb enblicb ber

Pforte unb Ahlten ihr von nun an ben ^arabf*, währenb

fic bisher nur ben ^afcbaS ber 3nfel etwas (RS geliefert

hatten. Damit aber mar bie ftraft ber ©phafioten für

lange &t\t gebrochen, unb auf ftreta nahm einerfeitS ber

Slbfaü ber ®ried>en jum 3Slam, anbererfeitS ber rohe lieber*

rnuth ber sjD^o^ammebaner, namentlich ber in vier 3anitfcbaren*

regimenter eingefebriebenen dürfen, täglich $u. ©emaltt^aten

ber dürfen, namentlich ber wüften SBaffenfnechte
,
gegen junge

ebriftttche SBeiber, gegen bie ©eiftlichen, überhaupt gegen £$re,

(Sigcuthum unb Ißerfon ber (Stiften, waren an ber £ageS*

orbnung, bte materielle £age ber 3nfel mar fläglich, bis juerft

wieber 1813 ber ftarfe unb rücffid^töCcfc ^afcha £abfcht'C)Sman

mit ©ewalt bie föohheit beS bewaffneten wie beS unbewaffneten

türfifeben ©efinbetS bänbigte.

DaS ©emälbe beS (SlenbeS, weldieS bie f er ßrieg über bie

©riechen gebraut $at, wirb vertoüftänbigt burch bie faft

felbftoerftänbliche @rfcheinung, bafe in feinem ©efolge in bem

ägäifchen Sfteere bie Piraterie jofort wieber einen überaus

flotten Sluffchwung nahm. 3n erfter 9?ei^e finb eS jefct

chviftlicbe (Sorfaren, bie in bem Sliclwaffer ber ruififtfen glotte

fid? bewegten; nur baß nicht wenige biefer greibeuter nicht

baran backten, jwifchen türfifchem unb grteebifeben Qrigenthum

einen befonberS feinen Uuterfchieb ju machen. Der (©. 235)

au$ OftegariS ausgewichene $lephtc SftetromaraS fammelte

5U «Salamis zahlreiche glüchttinge aus 2ttorea unb bem

griednfeben geftlanbe, plünberte bie ©eftabc beS faromfd;en

(Golfes, behnte feine ©eejüge bis nach €tyra unb ^egroponte

aus, unb wagte eS enblich felbft, nach ©öotien unb Sittifa

hinein feine 33orftö§e ju ridjten. Die CSmanen in Sltben

hielt er gerabeju btofirt, vernichtete aud? eine auS 9?auplicn

nach Slthen gefenbete türftfehe Slbthctlung, bis er bann enblich
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felbft am 15. gebruar 17 7 2 in einem ©efed^te feinen £ob

fanb. 9ftaniatif$e unb fp$aftotifd>c (Sorjaren fcfypärmten

an ben Äüften son SDZorea unb Äreta. 51m läfttgften aber

würben ben Dämanen bamalö bie Sorfaren ber f(einen 3nfet

^fara bei tyioQ , bie bamal* ben nautiföen 9iuf biefer

©emeinbe begrünbeten. 3£re ©eföroaber erfüllten bie grie*

c&ifctyen ©etoäffer oon ber fleinafiatifdjen ftäfte btd nad)

2ßafebonien unb bebten i$re föaubjüge bis naefy ©tyrien

au$.

£>te bebeutenben Srfolge, meldte bie ruffifetyen ©äffen in*

jwifd)en auf bem nörbfietycn SriegSfcbauplafee baöongetragen

Ratten, nötigten bie Pforte, am 21. 3uli 1 7 74 ju

Äutfdjuf * ftainarbfebe bei ©tfiftria einen für fic fyöcfyft

nachteiligen ^rieben ju [fliegen. Slbgefe^en *cm terföiebenen

©rcnjDeränberungen ju ©unften ber Muffen ift nun ein Dop*

pelte$ für bie 3ufanft audj ber ©rieben ^öcfyft bcbeutungSooll

getoorben. (^tncrfcitö nemlicb terftanb eö bie ©eroanbt^eit ber

ruffif*en Diplomatie, au$ ben «rttfeln VII, XVI unb XVH
beä Vertrages fttt> ba$ ©djmfcrecfyt über bie unter oämanifcfyer

£errfd)aft (ebenben 6§riften tyerau$$ute|en. Cbn>o# ber ©uftan

nur im Slflgemcinen baä 93erfprecben gegeben fyute, bie c^rift*

Itdje Religion unb tfyre Sirenen in fdjüfcen, fo fonnte e$ bei

ber ©ttmmung ber d>rift(id?en föajafy ber ruffi|d)en (£in*

mif<$ung$Iuft ni$t fdjtoer werben, jebeö bon dürfen an ber

9toja$ perübte Unrecbt ju einem 2lnlaß biplomatiidjer öe*

febtuerben über 2$ertrag$üer(efcung ju machen.

$luf ber anberen ©eite gemannen bie griec^ifeben

3nfeln bamalS eine bequeme §anb§abe, tyrem £anbel

einen työcfyft bebeutenben Slufidjtoung ju geben. Die Muffen

fyatten für bie compromitttrten ©rieeben üotfe Slmneftie au$*

bebungen. Die unglücfüc^en ÜRoreoten $aben bason freiließ

junä^ft wenig ©etmnn gehabt; biefe, beren ©tympat^te für

SRufclanb für lange 3atyre grünblicb abgefüllt war, fonnten

erft nad) mehreren 3a$ren buvcf» gan$ anbere Littel au$

t£rem Slenb gerettet werben. Slnberä ftanb eS mit ben

3nfeln bc$ ägäifcfyen 3J?eere$. 2U$ föujjlanb jefct biefe

Jfcetfcbetg, @efätc$tc ©ric<$ertlaitb*. HL 16
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Erwerbungen an bte Pforte jurüefgab, ueripradj ber (Sultan

ben fteftoten „ tolle Slmneftie, ettrigeä SSergeffen aüer tmrflid?en

ober torauSgefefcten 33erbrecfyen unb ^Beeinträchtigungen ; bte

d^rtftlic^e Religion follte ntebt im ©eringften beeinträchtigt, ber

SSMeberaufbau unb bie Sluäbefferung ber Strien (©. 89 f.) ni#t

ge^tnbert fein; bureb benfelben (XVI.) Slrtifel be$ grtebenS*

Vertrages mürben bte toetyrenb be$ ßriegeä ntct>t gejagten

Tribute einfach fafftrt, £ributfrei$eit nodj für jmet weitere

3a$re, freie Sluämanberung für (Sin 3a$r fttpulirt 92ad>

Slbjug ber Muffen mar bte Pforte — fett bem 21. 3anuar

1774 ©uttan 2lbbut*§amib I. (be$ aftuftap^a EI. S3ru*

ber) — Weber gefoult, noeb in ber ßage, biefe 3u fö8en

brechen, £ie 92 e (toten aber fanben in anberen ©eftimmungen

be$ grieben$oertrage$ ba$ Littel, fieb ju glänjenben merfan*

tilen 93er$ältniffen emporjuföwtngen. föu&fanb hatte burety

ben Vertrag ba$ SKecfyt erworben, nicht nur (Eonfuln unb

23tceconfuüt anjufteflen, fonbern namentlich auch mit feinen

Sauffairem in ben türfifcfyen ©ewäffern unb £äfen frei

ju terfehren unb unge^inbert bie Seeftrafjen jn>ifc^en bem

fc^n>arjen unb bem ägäifchen 2fteere ju benufcen , mit benfelben

Söegünftigungen unb Vorrechten, wie bie am meiften begünftigten

Nationen , namentlich granjofen unb (Snglänber. £)iefe

m er f an tilen Vorteile finb nun aber sorjugSweife ben

©rieben, in erfter Öinie ben 3nfelgriechcn
,

ju ®ute jge*

fommen.

®tcfe rührigen Seeleute unb Saufleute wußten nemlich

bie neuen öon föuftfanb gewonnenen fechte fofort in ihrem

Ontereffe auszubeuten. üDte ton SHu&lanb ernannten (Sonfuln,

ju benen allmählich in Dielen gällen ®riecben ernannt Würben,

bienten junächft Weit weniger bem rujfifchen £anbel, als bag

fte melmchr bie ftänbigen Agenten würben jur Pflege ber

iöejiehungcn mit ber föajah, bie £räger „be$ rufftfehen $luf*

wiegelungefhftems" in ben chriftlichen ^romngen ber £ürfei.

£iefe (Sonfuln erteilten an griechifebe (Seeleute unb Sauf*

leute junäcbft zahlreiche patente; unb balb (f. auch unten)

würbe e$ ben ©rieeben möglich, unter rufftjeher glagge auf
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bem fchtoarjen Dfteere unb auf ben jefct ber ruffifchen gfagge

geöffneten 8eeftraj$en jungen biefem unb bem ägäifchen

(„toeijjen") aMeere ben rebhafteften $anbe(3oerfehr ju eröffnen,

ipä^renb ihnen früher bie engtifche unb franjöfifche (Soncurrenj

unb für ben inneren unb lüften *$anbel bie Vorrechte ber

ü)Mah$ unb 3anitfcharen große ©chtoierigfeiten bereitet.

Ratten l
). @eit biefer &t\t na&m befonberä ber £anbe( ber

3nfe(n @pe^ä unb $tybra aufjerorbentfich an Söebeutung ju.

£>ie fü^nen $tybrioten Ratten fchon um 1765 verbotenen

Sorn^anbel im ägäifchen äHeere getrieben. 3$re unb bie traft

ber ©pefcioten (meiere ledere aüerbingä noch 1770 oon

^fauplion ^er burch Dämanen unb 2Ubanefen mit 3florb unb

JÖranb ^eimgefuc^t toorben toaren) erhielt aber feit 1770 noch

eine befonbere ©tärfung burch ba$ (Henb ber 2floreoten.

$)enn bie jammervollen 3uftänbe W ^eloponneS (©. 237)

veranlagten bamalä fe$r ja^reid^e Söetoohner biefer ^ßrovtnj

jur Sluötoanberung , bie fid) theiltoeife, namentlich oon ber

Cftfüfte ^er, auch auf bie Je 3nfeln richtete, darunter fcaren

nicht toenige ©riechen oon ÜKonembafia; bie iöebeutung

biefer altheüenifchen @tabt ift bamalS erlofchen unb für längere

Oahre jum größten Xfytxte unb in ^iftortfc^ hochbebeutfamer

SBeife auf bie 3nfe(n §t)t>xa unb ©pefcä übergegangen 2
), mie

lüir in bem folgenben i8ud)e ju jeigen fyabm loerben.

Ü)ie Sage ber gricchifchen 3nfeln be$ ägäifchen 2J?eere$

tourbe aber ferner toefentlich geförbert burch bie oerftänbige.

Mrt, in loetcher $affan ®haji, ber feit 1773 a(*

Äapuban^afcha fungirte, nach bem grieben^fchluffe bie ©riechen

behanbelte. (Sinerfeitö nemlich oerfuchte biefer ausgezeichnete

(Seemann, welcher bie gtotte ber Pforte ttrieberherfteüte , fich

jefet ber griechifchen ÜKatrofen ju bebienen, bie man bei

1) Sgl. noch ©ertotnuS, ©efehithte beS 19. 3ahrhunbertS , ©b. V,

%f>tff. 1, 6. 34 u. 84.

2) $gl. durtiuS, s#eloponnefo3 ,
II, ©. 294. Orlandos,

Natmxtt, p. 14-16. 19 unb ». 2tttauli$, 2)ic 3nfcl $t?bra, überfe^t

»cm Bender, <S. 10—12.
16*
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fefter Xreue erhalten ju fönnen glaubte. 2lnbererfeit$ mar

bei* neue „ ®roßbragoman ber Slotte ber ©rieche 9?ifolao$

3ftaurogeni$ au« Sfftyfono« (früher §affan8 ©efretär,

nacbmal$ 1786—1788 £o$pobar ber SSalac^ei), ein ebfer unb

mohlmetnenber äRamt, ber feinen mohammebanifchen <*hef für

ba$ Smereffe ber ©rieben ju gewinnen berftanb
x
).

eben biefer »apuban^afc^a mürbe enblich auch ber SBe*

freier ber ^palbinfel Sftorea t>on ben Sllbanefen. Zxo% be$

griebensfchluffeS ber Pforte mit föußlanb, trofe ber tftfhfy

ber Pforte, ben $eloponne$ nun enblich mieber ju beruhigen

unb »ieber für fich nufcbar ju machen, maren bie 2Ub an et en

(©. 237) meber mit (gemalt nod> mit guten Sorten auä

ber ^albinfel ^erauöjubringen unb mürben allmählich ben

aftohammebanern be$ ^afc^alifö nicht weniger läftig, als ben

(Sänften. Slbgefe^en oon ben Sftaniaten, vermochten fid^ bamals

nur menige ^le^tenfü^rer in ben lafonif^meffemfc^en ®ebirgen

Su galten, unter bcnen bie größte ©ebeutung gewonnen ha*

3ohanne$$olofotront$. tiefer ^ßeloponnefter (befanntlich

ber S-Bater be$ größten moreotijchen Öelbherrn be8 neunzehnten

SahrhunbertS, be$ berühmten Xtyobox ÄolofotroniS), mar ba$

£aupt einer fehr jahlretchen meffenifchen gamilie, bie ihre

Slbfunft au$ ber ©tobt ßeonbart herleitete unb feit ber

fceitetiamfcfyen (ürpifobe in ber fonft namentlich ben SKumelioten

geläufigen Slrt umfehichtig jum ©chufee ber öffentlichen

Orbnung unb im eigenen Sntereffe bie Waffen p führen

gemohnt mar. £)ie 3ahl ber Äolofotronäer, bie in ihrem

©ette geftorben, mar nicht eben groß, unb bie 3^t feit 1770

hatte baS tapfere ®cfehielt in feinem ganjen Umfange ju ben

Waffen gerufen, ©eine militärifche ©tellung aber fatte ber

alte äolofotronis jur £>nt baburch ju ftärfen gemußt, baß er

mit bem mächtigen albanefifchen 5lga 51 Ii ^ßh arma^ )ti £ala

einen feften ©ruberbunb eingegangen mar 2
).

1) ©gl. §opf, ®riec$entanb im Mittelalter, »b. 86, ©. 181.

2) 5$g(. Finlay, History of the greek revolution, vol. I, p. 190.

191 unb Wenbef9fohn-8artho(b9, ©ef<$i<$te ®rtea)enlanb$, ©b. I,

©. 183.
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$ie Stellung ber 2Raniatcn fett 1776. 245

2luch ber ^apuban^afcha hatte feit bem griebenäfebluffe

alljährlich in ben ®etoäffern oon Sftorea gefreujt, aber niebt«

gegen bie Klbanefen oerfuchen fbnnen. dagegen mar e$ ihm

gelungen, im 3a$re 17 76 mit ben 3Raniaten, bie bura)

ben Drucf ber al&cmeftföen Söanben fich fehr beengt fügten,

einen enbgiltigen Vertrag ju ©tanbe ju bringen. Die Keniaten

erfannten bie Oberhoheit be$ «Sultan« förmlich an unb gelobten,

ber Pforte jährlich einen Xribut oon 1000 Dufaten (ober

15,000 <ßiafter), baju alä ®efchenf für ben tapuban ^aicha

noch 2000 Wfter ju entrichten. Die höhlte lofale Autorität

in ber 2Ratna »erlief ber Sultan nunmehr regelmäßig nrieber

(@. 149) einem 33ety; b. h- fte behielt fid^ bie SÖeftätigung

be$ oberften SapitänS oor, ben bie (©. 221) mamattfehen

Häuptlinge an ihre ©pifce ftellten. 3m 3a$re 17 7 7 ersten

ber erfte Söety, £janeto8 £utuphart8 oon 3a™ata
r in

SRhoboä oor bem &apuban*$afcba unb leiftete bie §ulbigung.

Den Sünfchen ber Üftaniaten entfpredjenb, $atte Jpaffan ®^aji

bei ber Pforte e* burchgefefet, bajjbie SDiaina (fammt ftoron,

3ttifithra unb 9Moafta) oon bem «jßafcbalif 3J?orea getrennt

unb gleich ben 3nfelgriechen ber ®etoalt be$ ftapuban^afcha

untergeorbnet tourbe. Der neue 33ety aber oerpfliebtete ft<h,

bie herfömmltchen ©teuern für bie innere SBertoaltung unb ben

Tribut feineä 93olfe$ ju fammeln unb (enteren abzuliefern;

ju feiner Erleichterung tourbe ihm bafür ba$ Monopol ber

2lu$fuhr oon Öl , ©eibe unb ftnoppereicheln betoiüigt
1
).

Dabei toar e$ feine Aufgabe, für töuhe unb Orbnung in

ber 2ftaina ju forgen; fo blieb er auch ber oberfte Anführer

ber bewaffneten üttacht.

Sagten e$ 1777 bann auch nrieber bie reicheren Primaten

auS OKorea auf ®runb tröftlicher Bufagen ©eitenS ber Pforte,

fia) nach ihren SSefifcungen umjufehen, fo backte bie Pforte

bod? erft im grühling 17 7 9 ernftlich baran, bie Orbnung in

biefer $rooinj grünblich nrieber h^ftellen. Die Erneuerung

1) Sgl. <md> no# ö. lauter a. a. D., Zty. I, ©. 70 ff. 74 ff.

Leake, Travels in the Morea, vol. I, p. 316.
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be$ griebenStertrageö mit föufjlanb im üttärj biefeS 3a$re$

$atte enblid^ i$re 3uöerlW loieber geftärft. ©leiefy nad$er

erhielt ba^er §affan ® ^ajt ben ©efetyl, als ©eraSfter

naa> üflorea ju marfctyiren unb erft naa) fcollftänbiger 2lu&

rottung ber fa)fypetarif$en Räuber nad? ©tambul jurücfju*

fefyren. 2öä$renb ein £$eil ber glotte na$ ben grted?ifcfyen

©etoäffern auslief unb ein £eer oon 30,000 2#ann aus ben

rumeliotifd&en ©anbfcfyafs an bem forintfyifdjen 3ft$mo$ fid^

fammelte, jog §>affan felbft mit 2000 SMann ferntruppen

(Sflarinefolbaten ober
,
, ßeoenben ") Dorn ©olbenen §orn na$

Sorint^. ©ei 51 r g o * }uc$te er mit ben gü^rern ber Wbanefen

noeb einmal frieblia) p oer^anbeln. AIS aber biefer 2öeg

nicfjt jum &kk führte, fo befcfytof? er, fc^ncü unb mit aller

ftraft gegen bie ©cbfypetaren loSjufctylagen.

@S galt, bie Albanefen, bie unter gityrung ber beiben

toSfifcfan ©rüber ©effiaris (au« ber ©egenb t>on Sepeteni)

in unb bei ber ©tabt STripolifca ityre §auptmad)t gefammelt

Ratten, ju jerfcfymettern. §affan ®$ajt fcfyicfte ba^er einerfett«

©oten an bie ftreitbaren grie$ifc$en ftlep$tenfü$rer beS $elo*

ponneS, &on benen jefct ber alte $olofotroniS mit 1000

ÜWann bie £ö$en beS Zxiloxp^a bei £ripolifca befefcte. St

felbft , oon feinem £)olmetfcf>er 2ftaurogeniS unb einem

jatymen Sfttoen begleitet, braa) mit ben Gruppen, bie er ju

SBaffer feon $orint£ nadj 9kuj>lion unb ArgoS geführt tyatte,

mit 4000 Sftann auSgefucfyter türfifdjer 3nfanterte, ju benen

nun noety mehrere Xaufenbe trefflicher Leiter beS rumeliotifcben

§eereS, eine tücbtige Artillerie unb gegen 3000 ftrettbare

©rieben famen, am 10. 3uni 1 7 7 9 ton ArgoS auf. 3n

raffen SKärfc^en erreichte er bic (Sbene üon £ripolifca unb

erfebien t>or ben 33erfd>anpngen ber Albanefen, bie $ier 12*

bis 13,000 ÜRann ftarf fi* gefammelt Ratten. ®te Albanefen

rücften fiegeSgetoifj aus ifyren ©cbanjen auS; aber bie £aftif

§affanS, bie Stapferfett feiner 3nfanterie unb baS geuer feiner

Artillerie toarf fie in feiger ©c^lacbt oöüig ju ©oben. 3$r

$ier üerfammelteS £eer tourbe einfadj oernicfytet; bie ßleptyten

fcollenbeten bie Vertilgung, nur 700 entrannen auS ber ©egenb

Digitized by Googl



§affan ©&a$i &erni<$tet bic @$typetaren in ©rie^cntanb. 247

toon Iripolifca. Raffern ©§a$i ftellte nun Xrop^äen auf, mie

ftc ber $ier fämpfenben Barbaren nur aü$u mürbig maren.

120 Äö^fc, barunter ber beS föuftembeg, eine« pauptfu^rerS,

mürben atS <3iegeS$eid)en nad? ©tambul gefd^tcft. Dann aber

lieg ber furchtbare Sieger auf ber Oftfette oon £ripofifca auS

4000 Köpfen erfdtfagener geinbe eine große ©cfyäbelptyramibe

errieten: ein fdjeufclicbeS SKonument, melcbeS noefy gegen (Snbe

beS aebtje^nten 3a$rtyunbertS §ier ju fefyen mar. Dann aber

sert^eilte er fein £eer in oer|d?iebene CEoJonnen unb fteütc

gegen bte übrigen Xlftaitefen in 2ftorea ein großartiges

Seffeltreiben an. $lnx wenige fonnten ftcfy naefy ben unjugäng*

Haften ©ebirgen bon 2afonien unb 2lrfabien, ober ju ben

Sarbumoten unb Salioten retten. Die meiften mürben ent*

meber otyne ©nabe niebergemefcelt , ober jur Stuckt über ben

3ft§moS tyinauS genötigt; einige traten au$ in $affanS

Dienfte 1
). Slber §affan folgte ifynen auefy naefy bem Horben.

Set Sieben fiel ein ftfyfypetarifcfyeS SorpS oon 11,000 2Jlann

in einen £>inter$a(t unb mürbe ooüftänbig aufgerieben. Unb

überall bis nacb bem Otymp $in empfanben jefct bie Sllbanefen

bte fernere $anb beS algierifcfyen SÖIuträdjerS.

3n bemfelben 3afyre fam enbli# aud? Sitten mieber

gu größerer föu$e. ©eit bem $ar(on%r grieben mar

am gu$e ber 2JfropoliS attmä^iety mieber eine grie$i|d>e

3DHttelftabt mit fefyr ftarfem albanefifcfyen ©eifafce entftanben.

Die bamalS mieber fe$S* HS aAttaufenb Grinmo^ncr Ratten

fi# jiemlic^ meitläuftg ausgebreitet; obmo^t mit engen unb

frummen ©äffen jog ftcfy bie ©tabt mit tyren ©arten unb

§ofräumen fyin am nörblicfyen Slb^ange unb Su§e beS SlreopagoS

unb ber SlfropoliS, oftmörts erftreefte fte bis gegen ben

^lafc beS jefcigen ©d?IoffeS, unb jog ftcfy bann füböftli<$ bis

an ben Sogen beS ^abrian unb an baS alte Sweater unter

ber ©üboftede ber Surg. Die 2lt$encr Ratten, bon ber

übrigen 2Mt jefet fo jtemltc^ bergeffen, unter tyren SBoimoben

unb tyrer tofalcn ^ermaltung ein frteblidjeS unb bequemes

1) $gl. an$ Leake L c. p. 208.
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248 *Bu<$ I. 8cip. III. 2. 2lt$eit.

Dafein geführt; nur ba§ bie Oömanen feit ber flimmert

2ftorofinifchen tataftro^e nicht mehr baran bauten, nach früherer

2lrt bie SUterthümer ju fronen. üftarmorftücfe unb Relief*

btlber auf ber ©urg tourben oft nach ©elteben in krümmer

jerfchlagen ober gar in bie Äalföfen getoorfen, im beften gälte

unter bie Kütten auf ber iöurg begraben ober auch in irgenb

einem Neubau oft SSerffteine vermauert. Unb in ber Unter*

ftabt »erbrausten bie Äalföfen, namentlich bie in ber ©ohfe beS

panathenäifchen ©tabiumS aufgehellten , unauägejefct ©tücfe

eblen 2ttarmor$, namentlich 3nfchriftfteine, fleinere ©fulptur*

toerfe ober Slrchitefturrefte. Um ba$ 3ahr 1760 liefe bie

türfifche ©ehörbe fogar eine ber bamalö noch ftehenben fteS^e^n

©äulen be$ Ol^mpieton abbrechen unb ju falf brennen, beffen

man yax Erbauung einer neuen 2tto)cfyee im ©ajar beburfte.

8ür bie SBtffcnfc^aft ttmrbe e$ batyer höchft merthooll, ba§ feit

1751 bie (gnglänber, ber SDtaler 3ame$ ©tuart unb ber

SIrchiteft 9ft#ola$ föeüett, bie noch mhanbenen Sllterthümer

in umfaffenber SÖetfe ttriffenfehaftlich unb fünftlerifch aufnahmen.

Die föuhe oon Althen ift nachher, nrie toir fchon fahen (©.240),

feit bem Sluöbruc^e be3 ruffifch'türfifchen Äriegeä arg genug

geftört toorben. 2luch alä ber Älephte 3ttetromara$ (©. 241)

gefallen mar, fyöxte bie ®efal)r für Sittifa unb Sitten nicht auf.

Denn bie albaneftfchen 9faubfchaaren , nrie fie ättorea fo

greulich $eimfuc$ten, erfannten auch biefen Xfjtil ®riechenlanb$

als bequeme ©eute. &um ®lücf fliegen fie aber fytx auf

tüchtigen ffltberftanb. @in entfchloffener türfifcher ©efe^aber
nemlich, ber SöoUoobe ©afcf$t*«n*$affefi*»et, ber

bamall 1777— 1779 bie ©tobt regierte, griff 1777 an ber

©pifce ber £)$manen unb ber kriechen oon Althen ein

albanefifcheä (£orp$ ton 3500 üftann unter DeltbafiS, welches

bie ßanbfchaft verheerte, energifch an unb fchlug baffelbe bei

ßhalanbria (jtoifchen qtetlffia unb fttoifia) »ollftänbig. ffietl

aber im folgenben 3ahre neue Stfaubfchaaren bie ©tabt Althen

ju bebrohen fchtenen, bie feit bem oenetianifeben Kriege nur

burch bie SlfropoliS gefchüfct n>ar, fo hielt Jpaffefi e* für

nöthig, auch bie Unterftabt burch 23er|cban$ungen gegen einen
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Jpanbftreich ju becfen, unb befahl, eine neue Ringmauer
aufzuführen. Noch im gebruar ^atte man fich burch ein

neue« ®efed;t bei 2)?arufi (füblich üon fiiöifia) einer Söanbc

ton 600 Schfypetarcn ertoehren muffen, Nun Heg ber

SDoitoobe am 18. gebruar 1 7 78 ben 2ftauerbau eröffnen,

ber mit themiftofleifcher Energie geförbert tourbe. 3Öeil $ier

3ebermamt $anb anlegen mußte, tourbe ber ©au, eS toar

eine bünne Steinmauer mit oorfpringenben Stürmen, binnen

neunzig Xagen ooüenbet. $>ie SNauer ift erft 1835 mieber

abgebrochen toorben. Söei biefem eiligen SBerfe tourbe aber

freiließ aüe$ Material mit verbraucht, toa$ man irgenb jur

£anb ^atte. Namentlich tourben mehrere Denfmäler be$

Sllterthumä, bie noch Stuart gefehen fyat, niebergeriffen unb

ihre Materialien als Söaufteine ober jura talfbrennen oer*

loenbet. So ift bamals ein noch mohl erhaltener iontfeher

Üempel oberhalb ber $allirrhoe, ber längere &t\t al$ eine

Capelle ber "ißanagia gebient fyattt ,
abgebrochen toorben.

(gbenfo oerfchtoanben jefct in ber neuen äftauer bie föefte ber

antifen ©rüde über ben 3ltffo« (in ber Nähe be* StabiumS),

unb bie ionifchen Säulen bon ber SBafferleitung be$ §abrian

unb be$ s2lntoninu$ 'piuS am gujje beä £hfabetto$
t

^eren

Slrchitrao mit ber £älfte ber 3nfchrift nun über bem Zfyxt

iöubuniftra (oor bem jefcigen Schlöffe) al« ©berfchtoelle ein*

gemauert tourbe. 2luch bie Nefte eineö bei ber Sörücfe auf

bem jenseitigen Ufer be$ SliffoS belegenen NonnenflofterS,

ba$ feit ber STürFenherrfchaft oerlaffen balag, finb bamals

abgebrochen toorben. $)ie neue Ott au er 50g fich oon bem

©ogen be$ §abrian, ben fie al$ Nebenthor benufcte, an ber

Oftfeite ber Stabt längs ber Sübfeite beä SöurgfelfenS an bie

Ruinen beS DbetonS beö £erobe$, an toelcheö fie fich anlehnte;

bann cor ber ffieftfette ber 2lfropoli$ oorüber unb über ben

föücfen be$ 2lreopago$, unb ging oon t)kx in einem grojjen

halben Jöogen, bie ebenere nörbliche Stabt umfchliegenb, triebet

an baä Xfyox be$ $abrian jurücf. tyxt $auptthore toaren

baä 9ttore*ßapeft an ber Söeftfeite, innerhalb be$ alten Diptylon,

ba$ @gribo*$apefi gegen Norben, bie ©ubuniftra auf ber
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SDftfeite, unb auf ber <Sübfeite ba$ 3nte*8apcft ^tptfc^en bett

Ruinen beö Otympteton unb bem Xfoattx be$ £)tontyfo$.

Die Sitten er fügten ftc$ jefet gefiebert, unb ber Soitoobe

{xtffefi, ber fd&on 1775 ftd) i$re ©fympat^ie ertoorben ^atte,

toar jur $/At ber poputärfte üßann in ber alten ©tabt be8

£affan ©tyajt fud&te bt)totf$en na# ber Austreibung

ber Slfbanefen bte 9?u$e unb bie Kutorität ber Pforte in

2J?orea fo Doüftänbig als nur möglidfj ^erjufteüen. £)a$et

fte( feine §anb nun fcfytoer genug aud) auf bte unruhigen

demente unter ben © r I e cfy e n. Grr $atte , nad> SBeenbigung

beä ftrtegeä aud) mit ber SBeruxtltung fcon Sftorea betraut,

atterbingö fe$r bereittoilltg ftd) ben grie$enfreunbli($en Sftatty*

fragen be$ 2Haurogent$ jugenetgt ; aber bte SUep^ten

mußten faüen. (5r tyatte unter bem 21. (September 1779

ben beworbenen maniatif$en 53c^ Stjanetoä $utup$art$ burd?

2fti<$ali$ £rupafiö fcon ©farbamula 2
) erfefet f

unb toar im

^o&ember nac$ ©tambul jurüdgefetyrt. Aber bie gewalttätige

Regierung feine« 3ntenbanten tjermod^te baä £anb um fo

weniger ju beruhigen, als jefct bte Pforte bei i$rer ginanjnot^

bie verarmten unb beetmirten, burety bte fc^teeftid^en 3a$re feit

1770 bis auf 100,000 (gejagte) ©eelen rebu&irten Sttoreoten

jtDtngen tooflte, bie alte ©ummc be$ ^arabfdb aufzubringen,

tooburd? faftifcfy bie jefeigen (5imt>ofyner mit bem boppelten unb

1) ftttr Sitten fegt Surmelis, Kaxctaraot« ouvotttix-?) xf); itöXeuj;

*Abusus, p. 78 sq. (92 sq.). $opf, ©riedbentanb im «Mittelalter,

SBb. 86, 182. 2. ftofe, Strtfaologiföe «ufffi^e, S3b. I, @. 267 unb

„Erinnerungen unb 2Kitt$eitungen au« ®rieä)entanb " , @. 28 ff., tfeitt

nadj münbtiAen Ü6ertieferungen , tfcitS na# ber au« ben legten 3eiten

be« 18. 3a$r$unbert« flammenben §anbfä)riftlid?en ©tabtdftonif be«

Slt^ener« Stnt^imo«. (Sathas 1. c. p. 521 meint, bafc bie neue

at^eniföe ©tabtmauer um ba« 3a$r 1771 gegen 2ftetromaraS aufgeführt

»orben fei.) 25ann namentlich SJHc^acti«, 25er Parthenon, ©. 68 ff.

unb <£. 2öaaj$mut$, 2)ie ©tabt Sitten im «Itertfam, ©b. I, ©. 19

6i« 23 u. 80 ff.

2) Sathas L c. p. 531. Leake L c. p. 316.
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breifachen be$ alten $opfgelbe$ betaftet würben. $>a bie

Unruhen nic^t aufhörten, fo (anbete §affan ®h&äi 17 80
mit 9flaurogeni$ an ber lafonifchen ßüfte ju Sflarathonifi,

unb fefcte fyzx Gruppen an$ 8anb, toelche unter Sttibety bie

£>auptführer ber $lcphten, namentlich bie gamilie $olofo*

troniä, ber ju Saftanifca am £ahgeto$ ftanb, ben Kantaten

^anagtotaroS $3enefcianafi$, unb anbere SöanbencfyefS bänbigen

follten. SWaurogeniä beftimmte ben XrupafiS, bie aKainotten

in föutye ju galten, unb fo gelang e$ ben £)3manen mit griffe

ber öarbuuioten , bie ttephten ju £aftanifea ju überwältigen

unb ttyeUö fofort ju töbten, t£eil$ auf ber gluckt §u erlegen

ober gefangen p nehmen unb graufam Einzurichten. $)er alte

3o$ctnne$ $olofotroni8 (ber feiner &t\t 700 2Jto3ltm$

getöbtet), beffen gamilie bamalä jum Steile ihren Untergang

fanb, mürbe ju Slnbruffa in SWeffenien aufgefnüpft, nachbem

man ihm juoor £änbe unb güße abgehauen hatte. £h e °t>°*

Solofotroniö (geboren am 3. Slpril 17 70), fein ©ohn,

tote auch beffen ©chtoefter, bie alte Butter unb ber Oheim

2lnagnofte$ tourben burch ihre ^ßaüifaren gerettet
;

jtoei jüngere

trüber XfeoboT$ erlangten erft fpäter bie Freiheit toieber.

Xfyobox reifte bann fchnell genug in ber 2ttaina jum Fächer

feines Sßaterö fyxan l
).

SDie troftlofe loirthfchaftliche Sage t?on äftorea madtfe e$

aber nur ju natürlich, ba& bie Sluötoanberung ber @intoohner

nach ben ^achbarlänbern nicht aufhörte. Die moreotifchen

(kriechen sogen fich bamalä nicht nur nach flleinafien unb nach

ben ionifchen 3nfeln jurücf. 9ftcht nur föuglanb, fonbern auch

Öfterreich locfte nacb ber im achtzehnten 3ahrhunbert fchr

üblichen «pra^S Waffen frember (Soloniften nach feinen Säubern.

3n ©rtechenlanb bienten babei bie ^riefter als Vermittler.

Unb mie für bie Srim, fo ftellte auch für 3ftrien jefct neben

ben Snfeln beS SlrchipelaguS namentlid) Sftorea zahlreiche

1) Sathas 1. c. p. 531 sq. Finlay ,
History of the greek

revolution, vol. I, p. 189 sq. SKenbelSfoh n«23ctrtholbV, Styl I,

e. 183.
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Slnfiebler. Unter folgen Umftänben fonntc fid^ bie lefetere

^rooinj nur fehr langfam erholen. 3U a^em Unheil fam

noch, ba§ fett 1781 mer 3ahre lang fchlimme Meuchen bie

elenbe Söe&ölferung hauchten. Neue Unruhen in ber 3flaina

unb auf anberen fünften nötigten 17 84 ben £>affan ®ha&i,

abermals mit (bemalt einschreiten. £)ie 9Raniaten tourben

toieber geneigt, ihren £ribut richtig $u bejahen, unb mujjten

alä <ßfanb ihrer £reue ®eifeln nach ©tambul fteUen. 2)abet

fehlte eä nicht an neuen ölutthaten unb Einrichtungen com*

promittirter griec^i|c^er üftachthaber. I)er al$ ruffifc^er

Parteigänger unb nachher als £orfar befannt gemorbeae

äftaniate üfturfeinoä umrbe nach tapferer ®egenn>e$r gefangen

genommen unb an ber großen 9faac ton ipaffanS Abmiralfchiff

aufgefnüpft. 3n £ripolifea tourbe ber (^ard) ©regorafte mit

einer Slnjahl maniatifcher Begleiter hingerietet. 2lua> öafil

^etimesaS, ber gü^rer eine« flcp^tifd^cn ®efchlechteö fcon

$ala*>rt;ta, mitys feit 1770 mehrere namhafte Männer Der*

loren hatte, fanb bamalS feinen £ob. £3 toar bann ein $lft

echt maniatifcher Blutrache, ba§ einige 3ett nachher ein

ftarfer Xxupp ber Sßertoanbten be« ©regorafiS unb feinet

greunbe bie ütto$lim$ in $affaoa überfiel unb nieber*

mefcelte.

paffanS Nachfolger für ba$ ^ajchalif äftorea, ber grimme

3u(iuf *$afcha , fytlt nun freilich mit blutiger Strenge

oon Xripoltfca au$ »eitere Unruhen nieber. Aber ber Sohl*

ftanb be$ ÖanbeS [teilte fich trofc ber toohltoollenben Slbfichten

be$ ©ultanS 2lbbul*$amib nur allmählich lieber tyx. Nur

mühfam unb unter merfthättger £tlfe ber anatolifchen Kirche *),

unter fräftiger Mitarbeit aeferbauernber Mönche ,
toelche bie

dauern burch geiftlichen £roft, burch Ermunterung unb ©et*

fpiel belebten, übermanben bie Sttoreoten biefe harte 3eit.

T)te (Sinfünfte be$ (jefct allerbingS burch Abtrennung ber

2)toina serfletnerten) ^afchalif^ bie bis 1770 jroei Millionen

IMafter betragen hatten
,

erreichten 1786 faum erft foieber

1) SBgt. SWenbelSfohn-SBartholbv, 2hl. I, 65f.
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705,000 piafter. feft feit 1789 geigte fu$ au$ im Pe(o*

portneS wieber eine bemerfbare 3una$me beS allgemeinen

©ebei^enS.

Xto% be$ ferneren Unheils, welches bie Crfows über

©riectyenlanb gebraut Ratten, waren aber bie ruffifdben

©tympat^ien bei ber 9ßetyrtyeit ber ©rieben nod) feineäwegS

erlofdjen. Unb son föußlanb $er fear man anbauernb bemüht,

biefe ruffenfreunblictye unb ber Pforte abgeneigte ©ttmmung

gu erhalten unb ju fteigern. £>ie Saiferin fiat^arina EL

$atte auefy nacb bem grtebenSfcbluffe oon 1774 baS „griectyijcfye

Projeft" nietyt aus ben Slugen öerloren. öegabte ©rieeben,

wie ©ulgari* (©. 204), ber nod? 1774 in einer Denf*

fdjrift bie fiaiferin als „Breden ber OSmanen" aufgeforbert

§atte, i$r ©tegeSWerf gu frönen unb ©rie^enlanb gu befreien,

unb £$eotofiS waren in ruffiföe £)ienfte gegogen worben.

Daneben aber gog ft$ auf ©runb ber burd? ben legten

griefcen gefefjaffenen politif#en Sage eine niemals abreifcenbe

Sette $in ton biplomatifcben ©treitigfeiten gwiföen ben

©taatsfangleien oon 0t Petersburg unb ©tambul, bie jeben

Slugenblicf benufct werben fonnten, um bei paffenber ©elegen*

$eit ben offenen trieg wieber gu entflammen, gtye baS wtrflid>

gef<$a$, finb allerbtngS breige^n 3a$re oerftrieben. Slber

Äat^arina II. fanb tngwifcfyen wieber^olt ©elegentyeit, oor ben

©rieeben tyre legten weittragenben Pläne am fernen §origont

al« glängenbe gata SKorgana aufleuchten gu laffen. 2ttS im

3anuar 177 9 tyr gweiter ßnfel Sonftantin geboren Würbe,

fc^ien baS „ gried?ifd)e Projeft" tfeben unb ©eftalt gewinnen

gu follen. SöenigftenS trug ft$ bie ftolge „©emiramiS beS

Horben« " feit biefer £eit — ntc^t fc^r gur greube ber fü^ler

urt^eilenben Staatsmänner tyreS VanbeS — immer lebhafter

mit ber 3bee, für tiefen Pringen ben b^antinifd)en ftatfer*

ttyron wieber aufguric^ten. 3«nac^ft allerbingS terlief fidj

biefer plan wieber im ©anbe; aueb bie ©emü^ungen ber

flaifertn, fid; mit bem beutfcfyen Saifer 3ofepty II. über eine

Teilung türfif^er Prooingen auf ber ©alfan^albinfel gu

berftänbigen , bei welcber öoSnien, ©erbien unb ©elgrab an
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Öfterreich, Rumänien an Potemfin , bie übrige Söalfanhalbinfel

mit ben Snfeln an Prinj Äonftantin fallen follte, — matten

vorläufig feine greifbaren gortfchritte. £ie ^erftimmung ber

übrigen europäischen 9ftächte über folche Pläne mahnte übrigens

in Ct "Petersburg unb ffiien jur 23orftcht. dagegen gelang

eS ber rufftfehen Politif, bie Sympathien namentlich bc^

merfantilen unb nauttfe^en SheileS ber ® r i e ch e n felbft immer

entfdn'ebener für fich ju geminnen. föujjlanb $atte bei ber

Erneuerung beS griebenSoertrageS fcon ßutfehuf *$atnarbfche

burch bie Eonoention oon 2linali*ßamaf (21. ü)tär$ 1 7 79)
bie Söeftimmung erhielt, ba& bie Pforte (2lrt. VIII) bie ©rieben

t>on 9ftorea für bie ihnen entzogenen unb ben SD^ofc^een als

SBafuf jugetheilten ®üter entfehäbigen fottte. Slugerbem aber

mar baS föecht föu&lanbS $ur freien ©c^ifffa^rt auf beut

fchmar^en ütteere unb auf ben nach bem ägäifc^en Speere

fü^renben Seeftrajjen genauer regultrt morben. Unb in bem

für bie Muffen unerhört günftigen £anbelSoertrage , ber im

grühling (21. 3uni) 17 83 &mifchen föuglanb unb ber Pforte

abgefchloffen mürbe, erhielten auch bie ©rieben beS 2lrchipelaguS

baS föecbt, unter rufftfeher glagge ju fahren. Söährenb ber

rujfijche gürft Potemfin in Petersburg eine 2flilitär(chule für

junge talentvolle ©rieben fchuf, bie bann als rujfiföe Offtjiere,

ober als Dolmetföer unb Eonfuln in ber £ürfct oermenbet

mürben; mährenb jur &it bie 3efuiten fürSRufjlanb arbeiteten

unb namentlich bie griedn'fchen Untertanen gegen bie Pforte

aufmiegclten ;
agitirten bie ruffifchen $anbelSconfuln in t>n*

fdn'ebenen XfäUn beS oSmanifdt)en Meiches mit Energie gegen

bie Pforte. s
Jftcfyt immer jmar fo offen mie ju üDtytonoS, mo

ber ©eneral * ßonful für ben SlrchipelaguS fich eine förmliche

geftung als Palaft erbaute. Slber eS mürbe jefct immer

allgemeiner, baf? bie ruffifchen Eonjuln ihren grtecfyifd£)en

©c^ü^lingcn ftatt ber einfachen Patente (S. 242) mißbräuchlich

bie Diplome ($krat) erteilten, bie (urfprünglich nur für bie

türfifchen Unterthanen im Dienfte ber fremben Diplomaten

beftimmt) ihren Inhabern einen befonberen Schüfe gemährten.

ÜDiefe ruififchen „©aratare" finb allmählich }u ungeheurer
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3<$£ angetoad?|en, bie au$ oSmanifcben gleidjfam ju ruffifc^en

Untertanen tourben unb beten ^djtffälabungen al$ ruififcfyeS

ßtgent^um galten 1
).

^ic neue ungeftüme Agitation, meiere bie rujfijcbe <ßolttif

auf oerföiebenen fünften ©riecfyenlanbä t?erfud?t §at, als

enbtt* im Pommer 1787 ber lange fc^Ieic^enbe Äampf jnriföen

Petersburg unb ©tambul lieber in offenen ftrieg auslief,

fd)tlbern toir in bem erften 2l6f#nttte ber folgenben ^ßertobe.

9?icfyt ber neue föuffenfrieg, roo^l aber baS 3ufammentreffen

beffelben mit einer föetye anberer mistiger $iftorifd&er Momente

veranlagt uns, $ier bie ©renje ju jie^en jmtfe^cn ben legten

Skiläufern beS griecfyifcfyen üttittelalterS unb ber mistigen

ÜbergangSperiobe , bie für ©riecfyenlanb abfliegt mit jenen

benftDÜrbigen gntylingStagen beS 3a$reS 1821, an melden

SUejranber $t;pftlanti in Rumänien, ©ermanoS, ^ßetrobei unb

£§eobor fiolofotroniS in 2Worea bie ©efcfHd?te beS mobernen

©riecfyenlanbS eröffnen.

in.

(£$e mir aber jur £)arftettung biefer ÜbergangSperiobe

&orfd)reiten
, müffen ttrir noefy einen Söltcf auf baS (5mpor*

fommen beS 8Ui*<ßaf$a oon Santna rieten. Ü)enn biefer

S^ann ift eS, ber — fotoett bie motyammebaniföen ÜRa#t$aber

$ier in 23etra$t fommen — feit 1788 bis 1821 in ber

tterfcfyiebenften ©eftalt für bie ©rieben unb i^re fpätere

nationale Grr^ebung nid)t minber bebeutungSooü gemorben tftr

als ber tyfttyW in ®tambul felbft, att »toit*$«ltW L
reformatori|d)er

v
Jto$fofger.

1) »flt 3infctfen a. a. £>., Sty. VI, 6. 222 f. 268 ff. 310 ff.

350 ff. 378 ff. 499 ff. 515. Finlay, Greece nnder othoroan and

venetian domination, p. 327. 344. ©ertoinaS, ©efd>i$te M 19. Safyrty.,

SBb. v, i, e. 31. 85. «e»bet8fö$ii-»att$otbv (
25t I,

e. 68 ff.
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51 1 1 &on S£epeleni *) entflammte einem uralten alba*

lieft fchen ®efchlechte, toefebeö bem teäftfeben 3toci9c bei

©chfypetaren angehörte, unb fett üftenfehengebenfen ben gletfen

unb ben £)iftrift &on STepelent in ber ummrt§lid)en Seifen*

lanbfd^aft an ber mittleren 23ojuffa (nörblich son bem epiro*

tifchen «rg^rofaftron) in ber Sßafaüenf*aft be$ ^afcba'S *on

©erat befag. $)iefe$ ©efcblecht mar im fünfzehnten 3ahr*

hunbert &om @hriftenthum jum 3$tam übergetreten, $atte

jebodb, mie bie Uftehrjahl ber £o$fen (unb fpejiell bie £iapen,

ju benen 2lli wählte), im ©egenfafce ju ben funnittfe^en (Segen,

fid> ber ©efte ber Schiiten angefchloffen. Slli'ö ®efchfecht,

urfprünglich §tffag geheimen , mar ju höherer Söebeutung

gelangt burch bie friegerifche £üchtigfeit beö üttutfodmfoä im

fiefe^nten 3ahrhunbert ($li'$ Urgrofftater), nach meinem fein

(Elan fich bie Sftutfoifaten nannte, SDhtchtar *$ei, ber Sohn

biefeä 9Wanne8, ein Krieger erften langes, fanb an ber ©ptfee

feiner Struppen 1716 bei bem Angriffe ber OSmanen auf ba$

burch «Schulenburg fo ritterlich fcertheibigte Horfu feinen Xob.

©ein britter Sohn 23 e l h (S. 122), bem bie Pforte

nachmale ba$ *»ßafct)altf $)elt?ino verlieh , vermochte fich in

biefer Stellung nicht lange $u behaupten, @r ftanb in bem

föufe, in milbem blutigen $aber mit feinen ©rübern um ba$

(Srbgut Xepeleni biefelben unter feierlichen SchrecfenSfcenen

vernichtet ju höben. 3ntriguen unb ®emaltthaten ffrupellcfer

(Gegner ftürjten ihn; er mürbe fchliefclich au« feinem Erbgut

vertrieben unb ftarb enblich, nur erft fünfunboierjig 3ahre

alt, 1754 in Hummer unb (£lenb, als fein (mahrfcheinlich

1741 geborener) ©oh« 2lli nur erft ba8 brennte 3ahr

oollenbet hatte.

1) 2ßtr citiren hie* nur bie neueften Arbeiten Ü6cr 2lli'8 Anfänge;

nemtt<$ 3inf eif cn a. a. O., %f)l VII, @. 253 ff. Finlay, History

of the greek revolution, vol. I, p. 70 sqq. unb jefet namentlich

2)cenbet8foIjn*üBatthotb9 (m ö. 9iaumcr8 „Worifcfcm Xaföen»

UttyT, 4. gofge, 3ahrg. VIII, 1867), Bfi-ffoftia »cm Sanina, 0.87 ff.

unb „©efctycfrte ©riefynlanb«", Xty. I, <B. 81 ff.
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Kit mar jefet lebiglid? auf feine üDiutter (S^amfo angemiefen;

fie mar bie Xofytx beä ©etyö bon fi^om^a, etncS jener

furchtbaren SBciber, mie fie fc^on ba$ antife gpiruS gefetyen

$at, tapfer, serfcblagen , aber mm tigerarttger ©ilbtycit unb

um>erfö$nltc$er SKacbgier befeett. gelang i^r, mit §ilfe ber

^ailifaren t^rcö tobten ©atten unb geftüfet auf tyre 33er*

toaubtic^aft mit Shirt «^afc^a ton »erat, für 5lü unb tyre

Softer ß^ainißa einen Xtyctf i^rer SÖcfifcungen in behaupten.

£>er energifebe, rcid) h^ibte unb $art geartete 2lli mürbe bon

i$r ju einem grimmigen firieger unb $u einer fcoücnbeten

S^rannennatur auSgebilbet. 3n ben fielen Icfalen gelben

fcbulte 2tfi, tapfer unb efyrgei$ig mie er mar, fid) jugleidj ju

einem SDianne &on unergrünbüc^er Schlauheit, ber aber auch

son fich mie »on sMen, über bie er gebot, rürffia)t&ofc

(Sntjchfoffenheit unb 2Iu$bauer forberte.

Sie Angaben ber uerfchiebenen neueren ©ebriftfteüer , bie

(ich mit 3l(i'3 öiograp^ie befebaftigen , über bie £etaU$ ber

©efchichte feinet allmählichen tSmporfommcnS finb nach ber

chronologifchen Seite nur fe^r id;mcr mit cinanber in Sinflang

ju bringen, lieber tft aber, bajj 2lli, nicht siel über jman^ig

3a$re alt, bei einem unglüdlichen ©efecfyte in bie ipänbe ber

Xruppen be£ mächtigen Äurt^afcha t?on Söerat 218)

fiel, beö bamalS bebeutenbften üWacf>thaber$ in Littel* unb

Unteralbanien. Slli'ä intereffante ^erfBnlidbfett unb bie gär*

bitte feiner UKutter ßhamfo gemannen ihm bie ©nabe be$

^afd;a
?

ä, ber ihn in feinen Dienft nal;m, mo er balb ®c*

legenheit fanb, burch tapfere Zfyatzn fich auszeichnen. 2ÜS

aber bie 3ntriguen einflußreicher ©egner be$ jungen 9)?anne$

ben $afd;a beftimmt Rotten, feine bereit« mit Ält Verlobte

^oc^ter bemjelben mieber $u entziehen unb baä junge Diäbdjen

mit Obrahim, ©ei ton 5Wona, einem reidjen unb maderen

freier au$ bem ©efchlechte ber ©inanpaffafiben, ya vermählen,

tntmich 2Ui mieber aus Söerat unb erneuerte an ber ©pifee

einer Schaar feder ^alltfaren in Begleitung feiner SKutter

unb Sd^mcfter feine SHephtcnjüge mit erhöhter Energie. Woty

immer aber berfagte fieb ihm baä ®Iü<f. 211$ er fd^lteßlid^ mit

£ c x b c r g , ©eföic&te OrictfcenlanbS. III. 17
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feiner gamilie ben erbitterten (Stnmofynem oon ßtyormooo

(fübdftli^ oon £epeleni, ni*t fern bem 8ojuffat$al, biefe

Triften) unb ®arbifi (fübmeftlid& oon 2lrgl#rofaftron
, biete

Sflo^ammebaner) in Die £änbe gefallen mar
,

mußten fie

mehrere Socken in harter §aft ju ®arbifi fcfjmacfyten unb

mürben erft bur$ Vermittlung beä ®rie<$en Ufaltfaöo« ju

2lrg$tyrofaftron für 65,000 granfett loögefauft. 2lber bie

Beiben grauen maren oor^er fyöcfyft brutal betyanbelt unb mit

bemußter ^ieberträd;tig!eit ftyftematifd) entehrt morben. iöeibc

befd&moren nun ben 2tti, fie blutig ju rächen, dx f>at feit

biefer £dt bie 23lutracbe an ben ©arbifioten unb (5$ormo*

fciaten mit berfelben unerbittlichen 3äWcü »erfolgt, mtc ben

®ebanfen, jenen glücfliefen Öieb^aber 3bra£im**8ei einft

vertilgen. 2lber e$ bauerte lange, bis er ju folgern beginnen

bie Sftacfyt gemann. @in Angriff auf (Efyormooo fcfyeiterte

gänjlicfy. 9tad#et blieb i§m nid?t$ übrig, alö jeitmeife bei

bem $aid)a ton ^egroponte mit 30 üftann als SJutufbdföt

in £)ienfte ju treten, unb bann mieber in £§effalien unb im

*ßinboägebirge als $lep$te fid) aufjufpielen. 23erfd?iebene

Erfolge, bie er jefet baoontrug, lenften bie 2lufmerffamfcit be$

fiapelan *^afc^a oon £>elMno auf tyn, ber i£m feine £o$ter

öminel; oermäfylte unb bie Jpoffnung nährte, in bem bamatö

24/25jä$rtgen Sit eine gute ©tüfee bei feinen eigenen anarcfyifcben

2Ibfid>ten gu gewinnen, ©ö mar bamalS (©. 225) bie 3eit,

mo bie ruffifdjen Agenten in föumelien gegen bie Pforte fräftig

ju arbeiten begannen. 2116 nun 1767 bie Pforte bie Sllbanefen

gegtn bie aufftänbi)d?en Montenegriner unb anbere 3nfurgenten

aufbot, fpielte Kapelan eine fetyr jmeibeutige 9?olle,«für bie er

na^er ju ÜRonaftir mit feinem $opfe büßen mußte, metyrenb

ber <5>taat feine ©üter einjog. 21 Ii, ber in$mifd)en burd? 8tß

unb ®emalt fid) in ben 2llleinbefi(j oon Eepeleni gefefct $atte

unb nunmehr nach ^eren ^klm ftrebte, mußte sunäc^ft ba£

So^lmoUen be$ neuen ^aföa'« oon £>eloino, be$ 2lli*»ety

son 2lrg^rofaftron ju geminnen, inoem er t$m feine <S$toefter

(£$atmfca jur grau gab. 2113 aber biefer Mann auf be£

$errn oon Stepetem Antrieb burd? feinen eigenen Grübet
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ermorbet, nun aber bocb nicbt SB, fonbern ein gennffer,

Bereit« bejahrter Seltm*8ety*£ofa in Stambul jum ^afcha

&on £eloino ernannt toorben aar, ba toußte 3fi mit fa^en*

artiger Sd>lauheit fid^ in ba« Vertrauen Dtefcö trefflichen

SKanne« einschleichen unb ihn ju »erberben. Selim gab bie

^3rap« fetner Vorgänger auf unb ftellte ftd> ju ben 33enetianern

in beut benachbarten Sorfu *wf guten guß, erregte aber baburd)

in Stambul SKißtrauen. Die« mußte Slli ju benufcen, um ihn

$u ftürjcn. (ürr umfchlich ben *ßajd)a fpionirenb, oerbäcbtigte ihn

bei ber Pforte mit folgern Erfolge, baß biefe nur all^ubalb

über Selim ba« 2obe«urtheil verhängte, mit beffen 2lu«führung

Slli beauftragt tourbe.

tiefer greoel, ber au« ber unheimlichen Sltmofphäre be«

xxl\}\}6) * türmen Kriege« unb au« bem 3orne ber Pforte

über bie gried)i]$e Onfurrcftton ftch erflärt, fofoeit ber £)iroan

tahei mittoirfte, touroe ber 2lu«gang«punft für $lli'« fünftige

©röße. £)ie Pforte ernannte jefct ben ihr anfebement) fo treu

ergebenen üßann jum Stellvertreter be« neuen ÜDevn>cnt>id>i^

iöafcbi &on Xtyeffalien, — eine Stellung, bie er aber fchönblich

mißbrauchte. Slnftatt nemlich mit Energie für bie Sicherheit

ber Straßen unb be« 23erfehr« gu forgen, trat 2lli mit ben

Steppten in ^eimUc^e 33erbinbung. 23tele Stephen erhielten

ton ihm für ©elb förmliche greibriefe; felbft ein 2lntheil ber

£kute foU jutoeilen für ihn au«gemacht toorben fein. 3eben*

fall« erreichte in ben unter feiner 2lufficht ftehenben Territorien,

too ja noch bie fchretfliche Sllbanefen^ölutjett (S. 234 ff.)

nachroirfte, bie föäubertoirth)chaft allmählich eine furchtbare

$)öhe. 211« enblich bie Pforte ben Dertoenbfchi * öafchi &ur

sßerantmortung 30g ,
gelang e« bem 211t, mit feinem ©elb in

Stambul fo erfolgreich ju arbeiten, baß er felbft jeber Strafe

entging, toährenb fein S^cf für bie toüften 3uftänbe in feinem

Departement mit feinem Äopfe büßen mußte.

Sil« enblidh 1787 ber neue firieg mit föußlanb au«brach,

erhielt er unter bem ©roßmefftr 3uffuf ein nichtige« §om*

manbo. ©et biefer ©elegenheit zeichnete er fich fo entfehieoen

au«, baß ihn bie Pforte im 3ahre 178 8 unter Selaffung

17*
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in ber ©teöung bei ber auffielt über bie ©icberfyeit bcr

£>eerftraßen (jcfct felbft at* Dertoenbf^t * ^afc^a ober

©roßauffe^er atter (Straßen ton SKumiti) mit ber Ernennung

jum ^afcfya bon £riffa(a belohnte, ©enriffe bunffe ©crücbte

bon bebenden $3e$ie$ungen, bie jtoifd^en Wt unb ben Stoffen

ftattgefunben §aben fottten, n>ußtc er burcfy feine greunbe unb

bur$ fein ©o(b jum ©d&toeigen bringen. Um ficfy aber

jefct in bem Vertrauen be$ Dhoan in <Stambu( böüig feft gu

fefcen, führte er fofort einen großen (schlag au$. &u feiner

toefentlicfyen Aufgabe gehörte e$, bie große §eerftraße bon

©tambuf na<$ 3anina frei unb ficfyer ju galten unb namentlidj

ba3 ^Peneteöt^at ton Räubern $u reinigen. 5Ui bot ba^er ein

XruppencorpS bon 4000 SDiann <S$fypetaren auf, unb balb

gelang e8 t$m, bem begabten £>eerfü$rer, fein nädbfte« 3ie( ju

erreichen. (53 foftete i§n feine fe^r große 9Bü$e, bie a(ba*

nefifcfycn unb griecfyifcfyen $(cp$ten unb bie unruhigen griecfyifcbert

Slrmatolen, beren kämpfe mit 21K feit biefer &tit fid? ein*

leiten, au$ ben Ebenen $erau0$uf$[agen unb jum ^lücfgugc

nadj ben ©ebirgen ya fingen. (2$ gelang i§m balb, in

bem ganzen (Gebiete &totf$en bem Einbog, bem £empet$al

unb ben £$ermopfylen bie äußere Crbnung unb ^idjjer*

§cit ^er^ufteüen. 9?im aber galt e$, noefy ©rößereä ^u er*

langen.

2Ut'$ gfttyenber ©unfety fear eä, ba$ ^ßafcfyatif bon

Sanina gewinnen, ©eine perftfnlicbften , toie feine $ö$er*

ge^enben politifeben *ß(äne matten it)m bie ©etmnnung biefer

©tettung nöt^ig, bon ber aus bie £>errfd)aft über Albanien

erworben Serben foüte. Vorbereitet §atte 2tft feinen 93orftoß

auf @piru$ fcfyon (ange. ü)ie 3# feiner greunbe unb 33e*

tounberer in ©tambul fear groß. $>emetrio$ ^aläoputoS bon

ffiarpemfi, ber angefefycnfte grtecfn'fd)e Slrmatolenfütyrer in ber

ftmbfdjaft Slgrap^a, toar i$m befreunbet unb berbünbet, unb

tyatte bereite mit afarnanifeben unb t§effaftf$en 2lrmato(en

unter SBufobaüaS unb ßanaboS bie ge^be gegen ben $af$a

bon Oanina eröffnet, £>ie 3uftcmbe *n 3anina felbft unter*

ftüfcten gerabe bamafS «IM $Iäne. $)iefe reiche unb blü&enbe
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Soannina.

Stabt tyatte \id) fett ber oSmanifcben ©efi^ergreifung (iöb. II,

®. 456) lange einer 2lrt falber greifen &u erfreuen termodjt,

bie erft 1611 arg geftört toorben mar. £>amalS nemlicfy

§atte ber toa^nfinnige ^utfefy beS fanatifcfyen Sporen $)icm;fioS

Sfelofop^oS, beS @p©ifd?ofS ton Sriffala ('S. 45), naefy

Vertilgung ber Meuterer ber ©tabt großen (graben gebraut.

£>ie ©rieeben Ratten bie ©urg räumen müffen, eine 5(n]a^(

i^rer Sirenen ttaren jerftört toorben, bie bisher burdj i^re

eigenen Organe allein tertoaltetc ©tabt nmrbe nun audj unter

baS Regiment ber mcfyaS gefteüt. Srofcbem blieb ber ton

einer rührigen, noefy immer $a$lreicfyen gried;ifd;en ©etölferung,

mie aud> ton tielen Sürfen unb 3uben betpof;nte ^lafc bei

jeiner glürflieben fage für ben $erfe$r, bei mäßiger ©e*

jteuerung, unb nad$er toieber als Stfc blü^enber griecbifcfyer

Se^ranftalten (S. 201) fe^r bebeutenb. £üe 9)?acfyt beS

<ßafcba3 in ber Stabt felbft ttar noefy immer, fobalt> ntc^t fo

fräftige üDiänncr tüte fiurb ton ©erat (@. 218) einmal tyier

regierten, burd) bie föectyte ber (Sintso^ner bejebränft. s)lux

baj$ unter ben (iinmo^nern bie leibcnfcfyaftlicbften ^ßarteiungen

beftanben. £>ie einflußreichen 2lgaS ober ©eis, benen fiel? bie

©ried;en anfdjloffen, tyaoerten bitter mit einanber, auf i^re

feftcit Saftelle geftüfct ; bie ©tobt n>ar oft genug ber Scfyauplafc

beS Räbers unb ber 2lnard?ie. ^amentüc^ neuerbingS feit

ÄurbS £obe fyatte biefeS Übel unter fcfytoacfyen <ßaid?aS toieber

ftarf um ftcfy greifen fennen. %i\ tuugtc baS tpo^I ju benufcen.

©ing er einerseits auS ton ber 2lb§ängigfeit, in toelcfyer früher

ber 3anina * <ßai$a einige 3eit lang ton bem $u ^rtffala

geftanben §atte
, fo bilbete er fiefy anbererfettS unter ben

©rieben ber epirottfd>en §auptftabt eine Partei, bie allerbingS

bei bem Slbfcfyeu ber ©eis gegen „ben So$n ber (5nte§rten"

nur langfam fid^ ausbreiten fonnte. 511S aber ber lefcte <ßafd)a

ftarb unb nun über bie Dfeubefefcung ber Stelle in 3anina

nrilfce ^arteiungen ausbrachen, griff 51 Ii ju. Qx übertritt

ben ^PinboS mit ftarfer 3Jiad)t unb crfcfyien im Jperbft 1788
tor Oanina. iflun tereinigten fieb freiliefe bie ©eis unb griffen

i£n an bem Ufer beS tyerrlidjen SeeS an, ber ifyre Stabt
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262 »tt* L Stop. III. 3. m (1788) $aföa t>on Sanina.

befpulte. ©te tourben getragen unb nadj Sanina jurürf*

geioorfen. Da nun 2lli feinerfeitä nid)t ftarf genug n>ar, bie

<Stabt §u erftürmen, fo blofirtc er fie nur, toä^renb auf

feinen Antrieb (eine ^artetfreunbc in Santna eine ©efanbtfcbaft

nacb ©tambul fcfyidten, um feine Ernennung jum $afcba ju

forbern.

©obalb 2Ui erfuhr, baß biefer ©djritt erfolglos geblieben

fear, baß oielme^r bic Pforte oerfügt $atte, er fottte fofort

nad? X^effalien jurüdfe^ten, befcfelofj er, mit rüdftcbtelofefter

Unoerfcbämtl)ctt oorjuge^en. 3m @inoerftänbni§ mit feiner

Partei toirb ber groj$errlid?e german gcfälfcH 211$ bie

Söciö oon 3anina na$ altem S)rau$e auömarfdnren, um ben

german ju oernefymen , työren fie mit Staunen
,

baß ber

^abif#a$ ben $llt jum "pafc^a oon 3anina ernannt $at unb Sitten

befielt, ü)m }u ge^orcfyen. i)io# nriberftreben fie; aber nun

entfte^t in ber ©tabt eine allgemeine SBertoirrung, unb barüber

gelingt e$ 2Ui'3 greunben, ifyrn in einer Cftobernacbt ben

Eintritt in bie ©tabt ju eröffnen.

ftitn toarf % l i fofort eine ftarfe Söefafeung in bie (Sitabeüe

ber ©tabt. Dann toanbte er feine ganje ©cfylau^eit an, um
fidj möglidjft feft ju fefcen. Die i$m feinbüßen £3eiö tourben

buvcb ben ©cfcein offenen GmtgegenfommenS gewonnen ober

toenigftenä beföttriebtigt
;

freilid» nur, um fie nachmals fyftematifcty

ju f$u>ä$en unb p berauben. Die ©cfyfypetaren tourben auf

jebe Seife an feine ^erfon gefeffelt. Die ©rieben aber

— mit benen ber frtoote (Sfynifcr $Ui ebenfo unbebenfüd) auf

ba$ täoljl ber <ßauagta tranf, toie er je na<$ Umftänben ben

moälemitifd>en ganatifer fpielte, ober nrieber auf bie 3been

ber freigeiftigen 83eftabf$i, ber ^3ant^eiften be$ 3Slam ein*

ging — mürben geföbert, inbem 2Ui fie o$ne SöeitereS in

feinen föat$, in fein $eer, in feine SSertoaltimg aufnahm unb

aus ifyren SKetyen feine Ceibärjte toä^lte, toie fpäter namentlich

bie sjfteta£a$, ©pat^eö unb toletttä. Sine neue, bieämal mit

großen ©efcfyenfen bewaffnete, ©efanbtfdbaft aber ging nad>

©tambul ab unb erfaufte bafelbft bei bem Duoan bie 5ln*

erfennung beffen, u>a3 bie burdj ben föuffenfrieg befeuerte
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mi' erobert 1789 Stfarnanien unb jerjlört Sljormotoo. 263

Pforte boefy ntefet me$r ju $inbern oermoetyte. Unb nun griff

mi fofort weiter. 8ei$t fanb ftety ein 33ortt>anb, eine ge^be

(1789) gegen Den 'pafcfya oon $rta ju eröffnen; in rafd)em

23orftofje gelang e$, ganj Slfarnanien ju erobern. 9fun foflte

auefy bie eine £ä(fte be$ blutigen SBermäcfytniffeö ooüjogen

werben , n>elcr>e$ tym feine Butter @§amfo bei tyrem £obe

(fur$ oor ber (Sinna^mc oon Sanina) an$ §erj gelegt $atte.

®arbifi fonnte jur £cit nod) nicfyt angegriffen toerben, tt>o£I

aber foüte £$ormooo faßen. Sttefe ©tabt tourbe mit $ift

gewonnen, bis auf ben ©runb jerftört. ÜDic männlichen Sin*

too^ner, fotoeit fte nicfyt fliegen fonnten, tourben niebergenauen;

ein 2ftann, toelc^er feiner 3"t ber (S^amfo ©eroalt angetan

$atte, rourbe auf einem föofte (ebenbig gebraten; bie Söeiber

unb $inbcr herfielen ber ©tfaoerei.

$am bei biefer @e(egen$eit bie Stgernatur btefcS Hftcmefest,

feine ibeate Söefätyigung ju faltblütiger 93erübung ber uner*

^örteften ©raufamfeiten , in toafyr^aft fctyauerücber SBeife gum

33orfcfyein, fo jugfeicr/ feine ©eroanbttyeit im raffen Bugreifen.

jDenn jefct tourbe aueb nod? ber Danton oon ft^onifca, baS

Xfyat oon flaramutabej, bie ©tabt ^tbod;or>o unb ein SQett

be$ ftanton* oon ^remiti erobert, 3lud; bie ®eftyna$me ber

toid&tigen ^ßofition oon filtffuta gelang, ©o fyatte nun Uli

bie SBerbinbung jtoifcfyen 3anina unb Üepeleui ^ergefteüt unb

bc^errfd^tc baö gefammte gfafjgebtet be$ 23ojuffa oon ber

Cuette bis nact) £epe(eni. ©ein alter föioal bei ber ©e*

Werbung um bie §anb ber £ocfytcr beS $urb**ßaf$a, je(jt

$urb$ 92ac$foIger $u ©erat, 3brafytm, bem bie unoerfö^n*

liebe Stocke W\'* bro^te, fonnte biefe Eingriffe Mi'S in fein

©ebict auefy mit Saffengeroatt gegenüber ben ©cf/fypetaren

unb ben 5lrmatoIen feines ©egnerä niebt fyinbern. (5$ fam

ein Vertrag ju ©tanbe, burd? roelcfyen Obra^im bie oon 2lli

eroberten Shntone abtrat, unb jtoar unter bem tarnen einer

SWitgift, roetetye feine jefct mit 2Ui'$ ©ofyne -äftucfytar oermetylte

Xofytix erhielt.

2Ut roar jefct ber bominirenbe 2Jfo#t§abcr in 3$ef[aßeit,

(ipixüQ unb 5Ifarnanien. gür bie ©rieben in ftorb* unb
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264 . m$ I. Äa}>. III. 3. 2lti*$aföa Sauina.

2ftitte(grie$en(anb $ur £t\t bereit« minbeftenS eben fo toictytta,

tüte ber «Sultan felbft, ttrirb nunmehr feine §errfcfyaft für

bie gefammte weitere £tit bi$ 18 2 1 eine« ber bebeutungä*

fcottften Momente in ber ganzen weiteren ©ef^te ber ©riegelt

be$ geft(anbe$.
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©efdjtdjte ©rtedjenlanbS Don 1788 hi$ 1814.

I.

ß$ tft feineStoegS bie SBiüfür be$ §iftorifer$ , foenn toir

bie ©efcfytdjtc ber Ickten ^eriobe beg griea)ifcbcn Sebent unter

oämamfcfyer £errf#aft mit bem Ausgange be$ neunten 3atyr*

äctyntä beö acfjtje^nten Sa^r^unbertö beginnen. 3n ber £§at

treffen gerabe in biefem Momente eine 9?ei§e fcon iDiotioen

äufammen, toelcbe in §öd>ft intenfifcer Seife auf bic tooüftänbige

äußere unb innere Umgeftaltung ber £age ber grie$tf<f>en

Nation eingemirft tyaben. Der 1787 nrieber aufgebrochene

türfifdj * rufftfebe ftrieg, beffen gfeid? ^ernadb in erfter £inte ju

gefcenfen fein toirb, unb bie bamit $ufammenf;ängenben Unruben

unb kämpfe in (SpiruS unb im ägäifcben Speere, tüte au$

feine golgen für ben grieebijeben £>anbet3fcerfe§r mürben un$

noeb niebt beftimmen fönnen, gerabe tyier ben SluägangSpunft

einer neuen (Spod^e be$ grieebit^en &ben$ $u erfennen. 28o$t

aber tft eS fcon ^ccbfter Söebeutung auefy für ®rie$enlanb

geworben, baß gerabe in biefe &t\t ber Söeginn ber fr an*

jöfifefeen Stteöolution fällt. £)ie geuerfunfen, ba$ glug*

feuer ber fo(offa(en ©etoegung in granfreieb, jünben aud) in
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268 ©u^II.Äap.1. 1. Xit allgemeine polttiföe Sage ber @rie<$entecu.

©riecfyenlaub, überall in ber gried>i)d)en Seit, felbft bei ben

Siebten ber ©ebirge. Die gro&en Stiege ber Revolution

unb ber
v
}iapoleonifd?en 3^ berühren aud; ben SBefttanb ber

grtednfdjen Seit, nemlid? EpiruS unb bie ionifdjen 3n[eln.

Der ungeheure europäifcfye ©ranb btefe$ 3c ita^er^ Jommt bem

Sluffcfyiounge be$ griednfcfycn $>anbel3, ber neuen grtec^ifc^en

23ilbung unb ber griedjifcben gretyettSglutty in fü^lbarfter

Seife $u Statten. Whfyx aber, vor bem Einbringen ber

mobernen franjöfifdjen revolutionären 3been bei ben ©riea)en

unb vor ber immer allgemeiner toerbenben ©erü^rung ber

©rieben mit ber europäifd>en (Sivilifation tritt bie bisher

vor&errfcfyenbe ort^obo^e <§t;mpat$ie mit föußlanb in ev^cb*

liebem ©rabe jurücf. Da$u fommt noefy ein Slnbereö. Die

Humanitären unb reformatortfd)eit 3ceen be$ adjtjetynten 3a§r*

tyunbertS, toie fie vor bem SluSbrud; ber franjöfifcfyen ftata*

ftrop^e aud) auf ben $albinfeln ber ^t;renäen unb ber

$lppennincn in umfaffenber Seife $ur ©eltung unb praftifdp

Durdjfityrung gefommen toaren, gelangen nun fdjliefclid? aud?

auf ber ©alfantyalbinfel jum Durdjbrucfy. Diesmal finb e$

bie Oämanen felbft, ber Sultan an ber ©pifce, tvelcfye biefen

Seg einfd?lagen, ber bann bod; nur ben ©riedjen tvirflid?

jum Bortfceit gereichen follte. Die @>$ttö$e aber bc$

EentralregimenteS in ©tambul ruft auf ber 23alfan$albinfel

unb auf anberen fünften unter ben 9fto§ammebancrn felbft

(Srfdjetnungen hervor, bie an bie £o$löfung ber perfifcfyen

Satrapen be3 vierten 3al)r§unbert$ v. G^r. ton bem Reiche

ber 2(d?ämeniben unb beren gelben unter etnanber erinnern.

Unter biefen mobernen Satrapen aber nimmt für bie ©rieben

toieber bie tvidjtigftc ©teile ein jener 8U'$af$a &on3anina,

beffen nur julefet no* gebaut §aben. Unb Slli ift e$, ber

lange als ber gefürcfytete <perr ber ©rieben be$ geftlanbeä

auf bie Slrmatolen ben entfcfyeibenbften Einfluß ausübt, julefct

aber in feinem feinblid;en ©egenfafce $u ber 9ftacbt be$

©roj^errn felbft totoet fein Stffen unb Stilen ben ©cfcleier

jie^en $ilft, hinter tvelcfyem fid; bie felbftänbige Erhebung ber

©rieben gegen bie Pforte vorbereitet.
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9htfftfcMürtif<for Ärieg feit 1787 269

Die retgleicfygtreife 8eidnigfeit , mit treidlet Slü^afdba fidb

unter 3"faf]""8 bc$ DitranS in ben ©efifc ron Sanina, Htta

unb anbeten ©ebteten hatte fe^en fennen, fytng bod) bamtt

jufammen
,

ba§ bie Pforte (3. 255) fett bem Sommer
1 78 7 triebet in fötoeten Sümpfen mit ftu&Unb ftanb, an

beffen 8eite im Sebtuat 1788 auch Öfterrctdj trat. Die

frtegertföeif (Sret^ntffc an bet nötblicben ©ten^e be$ oSma*

nifd?en StteicbeS fommen füt un$ hiet nicht metter in öettaebt;

fie intereffiren un$ nut tregen t^tet föücftrirfung auf einen

Zfytil ron ©tiechenlanb. ©leich bei bem Sluäbtud^e beä

neuen Stiegel trat ba$ Aftern bet Slufmiegelung bet chttft*

liehen Untetthanen bet Uferte Seitens bet Segnet betfelben

mit £tfet triebet aufgenommen trotben; namentlich auch burch

bte als tuffifche (Sonfuln auf ben ionijchen 3nfcln fungirenben

©tteeben. Die (Stinnetung an baS Schtcffal bet sDiotecten

im legten Stiege unb an bte ftüdgabe bet ju föuglanb bamals

übetgettetenen 3njeln an bie Pforte trat jeboch noch ya ftifcb,

atö bajj (ich getabe in biejen gtiechifchen ^ßtebinjen Semanb

jefct etnftlich füt bie ruffifc^e fcüül hätte comptomittiten mögen.

9?ufftfc^erfeitd backte man bähet nunmeht batan , bie rie(

ftafttgeten Suliotcn unb 9\umelioten in Söetregung ju j'efcen.

gteilich trat eS ein fe^t übler Umftanb, ba& bie Agenten

JRujjlanbS petfönlich niebt riet tretth traten, bie ihnen für

ihte £<anbSleute jugetriefenen bebeutenben Littel jum Xfycil

füt ityt eigenes 3ntcreffe rettrenbeten , unb nachhet in i^ten

öetiebten nach ^etetSburg unbebeutenbe ©efeebte als gtojje

Prionen barfteliten. Namentlich bet Sapitän ^fatoS aus

3KhfonoS (©. 228 f.), bet 1788 im Slufttage beS mit ber

Leitung beS Unternehmens bettauten ©enetalS Xamata (S. 226)

mit bem Primaten Sotiti ton ^oftifca ben SCufftanb in

Albanien orgamfiten folite, ettratb ftd; nach biefet föicbtung

hin einen fchlimmen föuf. Die ganje Untetnehmung
,

fotreit

©tiechenlanb bicSmal in ©ettacht fam, febtrebte um fo

mehr in bet Cuft, treil Stfufclanb buta) ben Ausbruch eines

Stiegel mit ben ron etambul aus gewonnenen ©Streben im

kommet 1788 gehinbett trat, feine glotte aus bet Cftfee
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270 $3w§ IL ftap. I. 1. 2lnbnrtfo8. Sie ©ultoten.

nad> bem ägätfc^en ÜWeere ya fchicfen. Die jahlreicben Saper

»erichiebener Nationalität, welche unter ritififöet glagge bie

griechifchen ©emäffer burchfchtoärmten , oerübten aüerbtngS eine

föeihe furchtbarer ®en>altthaten
, felbft an ber griechifchen iöe*

öölferung, toaren bagegen militari] ch ohne SBerth- 3nbeffen

gelang eS bann bcn ruffifchen Agenten boch, einerfeitS bie

©ulioten mobil }u machen, anbcrericitS auch ben alten

tapferen Slrmatolen 2lnbrutfoS (©. 236) ju gewinnen,

toelcher ledere nach bem griebenSjchluffe oon $utfchuf*£ai*

narbige auf ©runb ber tüvfifd)en 2lmneftie aus Prcoefa nach

Sioabien jurücfgefe^rt ttar, jc£t aber fich gern bereit jeigte,

feine SSaffen nrieber mit benen ber OSmanen ju freujen.

Die ©ulioten, bie auch burch Sbrahim bon ©erat unb

anbere albanefifche ©egner beS 2lli*Pafcha auS privatem

3ntereffe jur Eröffnung oon geinbfeligfeiten gegen ben neuen

§errn oon 3anina aufgeftachelt tourben, Ratten bann auch im

3ahre 1789 ihre Sftaubjügc gegen bie benachbarten Sanbfdbaften

2llbamenS , b. h- be& epirotifchen SanoeS, mit ©lücf begonnen,

unb 2lli'S Srieger Ratten ihnen nichts GrrnfthafteS angaben

fönnen. Grine ©efanbtfchaft bon ©ultoten unb einigen 3nfel*

grienen ging fogar im 2lpril 1790 nach Petersburg, tabefte

jtoar baS Verhalten jenes PfaroS auf baS ©ttterfte, hulbigte

aber ber Saiferin unb begehrte oon ihr einen neuen gürften

für ©riechenlanb, ba ber ©tautm ihrer alten eigenen |)errfcher

bahin fei! Prinj fionftantin tourbe bamalS als fiöntg ©rie*

chenlanbS begrüßt. Slber militärisch tourbe hernach nichts

ausgerichtet. SBon ©uli her — biefer Plan toarb allerbingS

entworfen — , too fich ein §eer griechifcher 3nfurgenten, babei

auch SlnbrutfoS mit feinen Paüifarcn, unb ruffifcher Ärieger

fammeln follte
,

gebachte man eine Kolonne bireft gegen

©alonichi p birigiren. Die anbere follte burch Sibabien

marfchiren, 3u$ug <w« SRotea aufnehmen, unb, jutefct eben*

falls ©alonicht im Sluge, bei (Subito bie SSerbtnbung mit einem

fühnen griechifchen glottenführer gewinnen, ber eben bamalS

gegen bie OSmanen im SIrchipelagoS operirte. Dieter äWann

mar ÖambroS SanjoniS aus Sebabeia, toelcher (geboren
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CambroS flattern« 1790.

um 1752) fett 1770 in ruffifchen Srieg«bienften ftch bereit«

burch tapfere Xfattn einen großen tarnen ertoorben hatte.

SDiefet (Stiege toar in Anfang 1788 in Irieft erfchienen unb

$atte J^ier theü« mit ruffifchen äKittefa, theil« mit £rilfe frei"

toilliger Setträge reifer ©rieben mm Srieft unb anberen Orten,

allmählich ein ©efch&aber ton gtodlf Skiffen au«gerüftet, mit

toelchem er, ber nunmehr felbft ben SRang eine« ruffifchen

2Kajor« erhielt, unter ruffifc^cr glagge im älpril 17 90 nach

bem ägäifchen 2Keere auslief, nachbem er bereit« 1788 unb

namentlich 1789 mit einigen gahrjeugen im ionifchen, ägäifchen

unb f^rifd^en üfteere ben £)«manen großen ©chaben gethan

$atte. ßeiber nur befaß Cambro« mehr Sapferfeit unb geuer,

al« gelbherrntalent. Sein jefctge« (Srfcheincn in bem 2lrc$t*

pelagu« oeranlafcte bie Pforte, bie fchon bi«her gegen ihn

aufgebotenen ©chiffe ju oerftärfen unb einen Xfeil ihrer

glotte au« bem fchtoarjen 3Beere gegen ihn freujen ju laffen.

dlun eroberte Cambro« jtoar bie 3nfel Äeo«, oerfchanjte ftch

$ter, richtete feine ©etoegungen gegen bie anberen Onfeln unb

bie oSmanifdhen ©efdjtoaber. ©eraume 3eit mit (Srfolg. gnblidh

aber griff er jur Ungeit bei Slnbro« fieben große algiertfche

ßorfaren an, bie fic^ mit ben D«mancn oereintgt Ratten.

$iad) $e(benmüt$igem unb erbittertem Kampfe (18. 2ßai

1790) unterlagen Die ©rieben ber 2Bud>t unb bem über*

legenen ©efchüfc ber ©egner. $)te griecfyifctye glotte tourbe

öemichtet; nur Cambro« fclbft entfam oertounbet mit jtoei

Begleitern in einem offenen ©oote nach 2)Mo«, bann nach

Serigo.

Damit fiel aber bie ganje griechifd)e ©emegung
lieber in f ich juf am men. Die ruffifchen Agenten toaren

toeber in ber ßage, nod) auch ernftltch getoillt, ben Cambro«

jefct noc^ bei feinen au«ficht«lo« geworbenen Unternehmungen

ya unterftüfcen. Die *ßeter«burger Sßolitif, bie ohnehin mit

ben Erfolgen ber eigenen ruffifchen SBaffen an ber 9forbgren$e

be« o«manifchen deiche« immerhin jufrieben fein fonnte, gab

bie ©rieben einteilen auf, fobalb e« fich jeigte, ba&

bie Snfurreftion auch bie«mal nur einen fehr untergeorbneten
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-militärifd?en 2Bert$ für ben großen ßrieg entnricfelte. Unter

biefen Umftänbcn Ratten bie weiteren Rämpfe ber toenigen

infurgirten ©rieben unb ber <Sulioten für btc griedn'fa?e Söelt

nur ben einen iftu^en, baß fic berfelben jeigten, meiere jä^e

unb nad^altige folbattfd^e $raft in beut Söereicfye griea)ifa)er

Hrmatolen
, djriftlicty * albanefifctyer ©ebirggfrteger unb grte*

d^tfe^er Seeleute bie allmählich fi$ emporarbeitenbe griea)if<fc

albanefifcbe Nation fcf>on jefct hrieber pt entfalten im ©tanbe

war. "£ie ©ulioten, beren große $riegöpläne jefct ju

SBaffer geworben toaren , blieben auf ben $ampf gegen $tti*

^ßafc^a befa)ränft. (Sie $aben benfelben tvctyrenb ber 3a$re
|

1790 unb 1791 mit Erfolg geführt. Slber tyre föaubjüge i

nahmen je^t einen fo fd)onung$lofen (Styarafter an, baß fie e$
1

baburefy aud? mit ben i^nen too^lgefinnten mo^ammebanifa^en

©egnern 2lti'S in GrpiruS unb Albanien, unb mit ben benafy

barten grtecfyifchen Slrmatolen grünbli$ serbarben. £>er tapfere

5lnbrutfo3 fonnte mit 800 9ftamt, über toelcbe er etwa

verfügte, unter ben obtoaltenben Umftänben natürlich aueb

ntd>tö @r$eblicf)e$ ausrichten. 3$m blieb fchließlidj titöß

übrig, als ftcfy trieber nach ^rebefa prücfjujiehen. £ ambro*
j

$anjoniä enblich toar allerbingö getoanbt genug, lieber ein

©efchfoaber *on neun flehten ©Riffen $ufammen$ubringen, mit

bem er junäcfrft fia) nach 3t$afa 50g , um oon nun ab bie !

Cömanen als (Sorfar, beziehentlich als rufftfeher Itaper &u

befe^ben. £enn noch immer interefftrten ftch bie Hüffen,

gürft ^otemfin unb ©eneral Samara, perfönlich lebhaft für

ihn, behanbelten ihn als einen gaftor ihrer griechtfehen ^olitif.

<5ine 9?eife nach £rieft unb Söien ju persönlicher SBer^anblung

mit ben Vertretern ftußlanbS braute i^n in Ürteft in ©efahr,

t>on feinen ©laubigem feftgehalten ju toerben. 23on feinen

greunben aus biefer klemme befreit, mit neuen Mitteln jur

53erftärfung feiner glottille auSgeftattet
,

ließ ÖambroS biefelbe

bann theilS in 3t^afa, theilS in ©icilien überwintern, fegeltc

etroa im 9Wär$ 1791 nach ber 2)*aina, machte auf beren
,

Cftfeitc ben <pafen ^ßorto Cuaglio (ftalo), nur menig

nörblicb 00m tap Ottatapan, ju feinem ©tanbquartier , unb
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&erjudf>te eö, bie üKaniaten für fid? in SBefcegung ju bringen.

2)tefeS gelang i$m aber niebt. ©a« 3a$r 1791 berftrtety

in Unt^ätigfeit, unb glei<$ nacbfcr beraubte ber grtebenäfcblufj

jtoifc^en ben friegfü^renben ©rojjmäcfyten ben griccfyiicben Sapttän

be$ ruffiftfyen fHürf^atteö.

©er politiföe £)ru<f, ben bic Abneigung ber europäif<$en

2Mt, Grnglanb unb Greußen bamals an ber Spifce, gegen ben

öfterretc^t)^ru)ftfc^en SürFenfrieg auf bie $öfe ton Ißeteräburg

unb Wien 'ausübte, veranlagte Öfterret*, beffen Söaffen otyne*

$in nur jtoeifeltyafte unb geringe Erfolge ba&ongetragen Ratten,

$uerft am 19. September 1790 in ©iurgeroo einen SBaffen«

ftiüftanb, bann am 4. Sluguft 17 91 ju Siftoma ben grteben

mit ber Pforte ju fc^tießen. 9?ujj(anb aber, beffen §eer*

fütyrer namentttd) in einer Stfeitye von $Magerung$fämpfen

berfdbtebene glän^enbe, obtoo^t fe^r treuer erfoufte «Biege

gewonnen Ratten, ftanb jtoar fcfyon fett bem 14. Rupft 1790

mit Sd?meben toieber im grieben, fanb e£ aber naefy öfter*

rcidj>3 föücftrttt oon bem Sriege im £)inblicf auf bie bamaligcn

^uftänbe in ^olen unb in granfreid), unb auf bie
s
D?acfybar*

mächte für jtoecfmäBig, ben btö Riefet ftegrctdj geführten Sampf

nun ebenfalls etnjufteüen. Slm 9. 3anuar 17 92 mürbe, ju

3affy ber griebe unterzeichnet, burefy tt>e(d)en bie öeftimmungen

ber Verträge bon 1774, 1779 unb 1783 erneuert, bie

®ren$e 9?u§lanb$ aber bis jum Dnieftcr borgerüeft ttmrbe.

©eit biefem Momente fd)roebten bie bisher für föufj*

lanb compromittirten ©egner ber Pforte in ©riecfyenlanb

fo ju fagen „in ber Suft". ßambroö SanjoniS junädjft

fügte fic^ nicfyt ber 9(ufforberung be$ ©eneratS Samara, nun*

me§r bie geinbfeltgfeiten gegen bie dürfen einpfteöen, fonbern

berfd)an$te fid) in *?|3orto Guaglio unb befd)lo§, ben fampf

auf eigene £anb fortjufe^en. £>ie Unterftüfcung ber Slafobu*

niaten unb ber 3u$ug bieler burefy ben griebenöfc^Iuß bienftloS

geworbener Seeleute fam i^m babei ju Statten. §off*

nungSCoä, uüe für jene 3eit
fc*n 33erfuc^ unter allen Umftänben

toar, fd)etterte ÖambroS fdmcü genug an ber mit feiner Stellung

Jtun einmal unsermeiblicty verbunbenen Piraterie. Die 2öeg*

£er$berg, ©efdjic&tc ©riet&enTattbfl. III. 18
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na^me einiger franjöfifcfcr ßauffa^rer bei iRaupfion mürbe

©eranlaffung , baf? bei ber Gr^pebitton, meldje ber $apuban*

$afd?a puffern im 3uli 1 7 9 2 mit ac^tjc^n großen triegö*

fcbiffen unb vielen &mbung$truppen gegen «porto Cuaglio

unternahm, au$ ^toet in ben grtecbifcfjen ©emäffern frcujenbe

franjöfifd^c Fregatten fid? beteiligten. Öambroä magte mit

feinen eitf jur $anb beftnblicfyen ^c^iffcn natürlich fein @ee*

gefegt, fonbern oerttyeibigte ft# in feinen Verkantungen. $>ie

Angriffe ber £>$manen' unb granjofen am 17. bis 19. 3ult

auf $orto Quaglio fcfylug £ambro$ anfangs mit ®(ü<f ab.

$118 aber bie Stellung unhaltbar mürbe, folgte er bem $etm*

liefen $at§e beS gegen i^n mit 7000 2J?ann aufgebotenen

bamaligen OttainottenbetyS £$anetoö ®regorafi8, ent*

midj mit einer Keinen 3afyl feuler Begleiter in ber 9tocfyt ju

Saffer nad? (Serigo, bann nadj 3t§afa, mä^renb feine ßeute

ftdj burefy bie ®ebirge £afonien$ jerftreuten unb vorläufig ju

£anbe retteten.
sJfur ba§ fpä'ter, mer ton biefen äflannfcfyaften

im ägäifcfyen sifteere in türfifdje £änbe fiel , in ©tambul §in*

gerietet mürbe. öambroS feinerfeitS mürbe von ber Pforte

noefy meiter »erfolgt. Sluf i^re gorberung lieferte bie oene*

tiaitifdje Regierung mehrere feiner Begleiter an bie oämanifdjen

Söe^örben au$. ÖambroS felbft vermochte nod) bei %t\ttn nad)

^arga ju entfommen. Weitere Verfolgungen ver^inberte bie

Intervention ber taiferin tat^arina IL öambroS fe^rte

bann nacb SRujtfano jurücf unb verbrachte bie legten 3a£re

feines £eben$ in ber $rim. ®ein Zot> fällt in ba$ 3a£r

1804. äftinber glüdlia) mar ber tapfere 2lnorutfo$ ge*

mefen. liefen lieferte in jener 3«* t>tc venetianifefce Regierung

mirflid? nadj ©tambul auä, too er alö Äettengefangener im

^öagno bi$ gegen 1796, nad) anberen Angaben bi$ gegen 1800

fein £eben vertrauert $at l
).

1) 2>ie ßttetarif#e Unterlage be« bisher in btefer <|>eriobe (Erjagten

bieten bie 2öerfe: Finlay, Greece under othoman and venetian

domination, p. 328—334. „ History of the greek revolution ", vol. I,

p. 55. 3infeifen a. a. D., X$l VI, ©. 804 ff. unb 2$t. VII,
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3n glän$enbem ©egenfafce ju bem mehr ober mmber
traurigen

v2lu$gang biefer 3Ränner ftcht nun ber gelben*

müßige unb fiegreiche Sampf, ben al# 9ta$ft>fel be£ ruffiieb*

türfifefeen SrtegeS bie tapferen ©ulioten ju befielen Ratten.

8lt«$af$a brannte cor Regier, biefe trobigen kkptym
überwältigen, bie feinen Söaffen fo entfchloffen trotten; unb

e$ beburfte faum be$ Sefehtö ber Pforte, bic ihn nacb bem

trieben oon Saffig energifch antrieb, bieten gefährlichen SBor*

poften ber ruffifc^en ^olitif auf ihrem ©ebtete $u oernichten.

3m gtühiahr 1 7 9 2 traf ber fcblaue Satrap oon 3anina bie

umfaffenbften ÜWafjnahmen, um bie @ulioten $u oernichten.

£r getoann jogar ben 3brahtm ton Söerat auf ®runb ber

gemeinfamen moälemittfchen geutbfehaft gegen bie Triften jum

$b|cbluj$ ber Sülianj gegen bie bem ^Berater früher befreunbeten

Äl^ten oon ®uli. £iefe$ Siiubnip tourbe bann bureb bie

$erheirathung oon 3brar/im£ Reiter £ochter mit 2Ui'S ©ohne

$eli befiegelt. Unb bei ber Erbitterung, toelcbe bie legten

Äaubjüge ber ©ulioten (©. 272) auch unter ben grieebifebert

Sänften ringsum erregt Raiten, iourbe e$ alt nicht febrner,

bureb feinen greunb ^oläopuloä auch bie griechifchen

5lrmatolen oon 2lfarnanien, Slgrapha unD Xheffalien gegen bie

trofcige Slephtenrepublif aufzubieten. GS fam baju, ba§ 2Ui,

ber jehon oiel h^^re Dinge im ©inne hatte, feinen Partei*

6. 273 ff. ©eroinu«, ©efRichte beS 19. 3a&r$unbert«
, Xfy. V, 1.

6. 32f. 35f. 2ttenbel8fohtt»iBartholbü, SUt-^afcha, 6. 109 ff.

unb „®efRichte @rie<henlanbS", Xhl- I> ©• 69 ff. 89 ff., unb Sathas
L c. p. 538— 564. ©athaS läßt oon allen bisherigen Annahmen

ab»eiä)enb ben SlnbrutfoS, ber bei ^>orto Ouaglio mit 2am6ro8

jufammen gejtanben habe, feinen berühmten föücfjug au« «Korea (ftatt

J770) im 3ahre 1792 ausführen (p. 562). flach eatha« (p. 562 sq.)

märe SlnbrutfoS oon ben ionifdjen 3nfeln aus 1792 nach etambul aus-

geliefert ioorben, unb fiarb gegen 1796. $ie „ Tl itth eilungen (nach

gauriel) auS ber ®efchi<hte unb Sichtung ber fteugrieeben",

»b. II, ©. 97 ff. tafjen i&n oon 2>almatien h« ausliefern unb gegen 1800 ju

(Stambul an ber $eft fterben. Über bie S^ctlna^mc ber ©oefcioten

an 2am6roS' 3%" flc^c Orlandos, Naurixa, p. 17. 2?gt. auch

*. ätttauliS, Sic 3nfel $öbra, @>. 14 f.

18*
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gängern p berftehen gab, — toemt er ftch erft unabhängig

gemalt ^aben »erbe, fo foüc in feinem 8anbe ättnfcben 9?aja^

un& dürfen fein Unterjchieb mehr fein. Einige ber SIrmatolen

2lfarnanien8 unb 2$cjfaßen«, bie fich nid)t entfliegen fonnten,

für Stti bie Sßaffen ju ergreifen, tourben toenigftenä

neutraler Gattung beftimmt. ©o gelang e$ ihm benn, binnen

fur^er 3eit ein §eer oon 10* bis 15,000 3Kann bei Sanina

aufstellen, mit toelchem er am .1. 3ult 1792 t>on Sanina

auSmarfchirte. Um aber bie ©ulioten völlig in ©icherheit ju

toiegen, oerbreitete er baö ®erü$t, ber gelbjug gelte lebiglich

ber unbotmä&igen ©tobt Slrghhrofaftro , unb lub fogar ypet

namhafte fuliotifdhe fiapitäne ein, ihn babei gegen h<>hcn

ju unterftüfcen.
sMx einer berfelben, 8ambro8 2fabella$

mit tarnen, ging in bie galle unb [teilte fich mit fiebsig

©ulioten bei 2ltt ein. 5iun ging e$ nrirflich eine £tit *an8

öortoärtä in ber Dichtung auf Slrghhrofaftro. £)ann nmrbe

bei 3ifca ein Sager aufgefchlagen , bie ©ulioten Jülich oer*

haftet unb al$ ©efangene nach 3anina abgeführt. Grincr aber

biefer 2)2änner toujjte boch ju entfommen. dx fonnte nod) 311

rechter ©tunbe bie §eimath erreichen, too nun fofort WtM

fich ju entfchloffenfter Sßertheibigung bereit machte.

£)ie ©ulioten ftanben bamalS auf ber §öhe ihrer

UKacht. ©ie hatten (bgl. ©. 219 f.) ihren Nachbarn, ben

SWohammebanern bon OKatgaritt unb ^aram^thia, unb beut

^afchalif Oanina jufammen nahezu 70 Crtfchaften entriffen,

bie ihnen nun jinöbar toaren. 3n ihren oier ©ebirgöbörfern

(bem Xetrachorion) lebten in $iaj>h& in oier „$ha™$" 60
>

in Slbarifo unb ©amoneoa in je brei $1^™$ 55 unb 30,

in Safo*©uli in 19 y$axa$ 425 ober 450 gamilien. Dtefe

vermochten alfo ohne äRühe 1000 ^ßaüifaren jum Kampfe ju

[teilen, bie im Stiege noch burch 1500 Srieger au$ bem

§eptachorion, ben fieben äußeren ©uliotenbörfern (©. 219)

am Sufje ihrer SBergfeftung
,

fcerftärft »erben fonnten. £er

fleine Sriegerftamm, 2llle$ ^ufammen 7000 ©eeten, erhielt bie

Nachricht bon 2lli'$ 5lnmar|*ch gerabe noch ju rechter 3«^ um

fich bem ^afcha fo brohenb gegenüberstellen, baß berfelbe ft<h
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entfd)toj$, vorläufig ben 2Beg ber 8ift &u oerfueben. Sin fteüte

fcatyer bem gefangenen Kapitän SCfaDeilas bie 3Ba^ $nrifd?en

graufamcr Einrichtung unb einer burefy 33errat§ ober Übergabe

ton <Suli ju getotnnenben glänjenben @$renfteüung. EfaoeüaS

erflärtc fic^ bereit, feine Sünföe $u erfüüen, ließ feinen

jtoMfjährigen <Sotyn ^3^oto als ©eifel jurücf, unb tourbe ju

feinen £anb$Ieuten entlaffen. 3n ®uü angefontnten
,

rief

er bie Häuptlinge Mammen, ermunterte fte mit antifem

£eroiämu$ ju bem äußerften Söiberftanbe ; um ba$ £eben

fetneä ©o$ne$ foüten fte ftd? ntctyt flimmern, fonbem bor ber

$anb nur burd? ben (Schein ber Unter^anblung fieb bie %?\t

jur SBolIenbung t^rer Stiftungen gewinnen. £>a$ gefd)a§ benn

audj; bie 33etoo$ner beS £eptad)orion mürben in bie iöerge

gerettet, bie feften tytäty auf fed)3 OWonate mit *ßrotriant

beriefen. £)ann fünbigte SfaoellaS mit rücffidjt&oier Offenheit

bem <ßafc$a färiftlidj an, „baß er ftcb freue, einen (Schürfen

getäufcfyt ju $aben. $Bo§l totffc er, baß fein (so§n loerbe

fterben müffen ; jebenfaüö toerbe biefer nicfyt ungeräebt fallen.

"

£>a$ ©^reiben bc$ fuliotifc^en Kapitän« fcerfefcte ben 2lli in

ben $ö$ften &oxn. £)er junge ^oto freilicb, ber bureb ben

fcblicbten §elbenmutty , mit bem er bei ben febreefliebften

ÜDro^ungen SBeli'S nur bie 3uoerftc$t äußerte, baß fein SBater

i$n rächen »erbe, ben Sllbanefen imponirt §atte, tourbe

gefront, ®egen 8uli aber follte jefct ber große (^etoaltfd^Iag

geführt toerben.

tili ertönen am 15. 3uli bon ^aramt;t^ia §er (®. 220)

an bem £$aleingang ju ben fuliotiföen geltenneftern. 2lm

20. 3uli ließ er ben Angriff eröffnen; jeber ©olbat, toelcber

Safo^uli erftürmen toürbe, follte 500 ^iafter als 33elo$nung

erhalten. 2000 mo^ammebanitcfye ®$fyt>etctren, benen ein

ftarfer Stecbfdjub folgte, brangen mit toilber Energie im

Üfyale be$ 5l$eron hinauf. (£$ gelang i^nen auefy, bie&nal

tiefer in biefeS £$al einjubringen, als je bie früheren ©egner

ber ©ulioten. 2lber e$ toar boefy nur eine fdjlimme ©elbft*

täufetyung, toenn fie bie ©ulioten, bie unter Söojia (®eorg

SöofcariS) oor tyrem ©äbelangriffe fo toett genrieben toaren,
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toirfltcb gefchlagen ju haben meinten. 2ln einer jur 33er*

theibigung oor^üglich geeigneten ©teile bei ^xap^a hielt Söojta

unb gab ba$ Signal jum allgemeinen SBorbrechen. iftun toarf

ftd) eine anbere ©dbaar unter feinem ©ohne, noch eine anbere

unter Sfaöefla« wutentbrannt auf bie 6d&fypetaren. $)ie

fiißotiföen ©eiber, oon be$ STfaöeüaS grau 3RoScho geführt,

toäljien furchtbare ©teinmaffen auf bie geinbe ^erab, benen

jugleich ein 23orftoj3 ber ©ultoten au$ bem ftaftell £icbog ben

föücftoeg verlegte. & entftanb ein fehreefliebeö ©emefcel, bem

nur 140 ©cbfypetaren entrannen.

£)ie unerwartete 9fteberlage erfebreefte 2tfi unb fein £eer

fo gewaltig, ba§ fie in jä^er, ungeorbneter gluckt nach 3anina

jurücfjagten , — »erfolgt oon ben ©iegern, bie bi$ $u ben

S3orftäbten &on 3anina ihnen nac^brängten. $)och aueb fie

hatten mehrere fmnbert SJiann oerloren unb nahmen gern

ben grieben an, ben jefct ber SÖifchof bon 3anina im tarnen

be$ «tßafchaS i^nen bot. £>ie ÖoSlaffung ber gefangenen

©ultoten unb bie Abtretung be$ epirotijcfyen ©ebieteö norboft*

wärtä bis nac^ ADeroibjiana (etwa fech$ Sfteilen [üblich ton

Oanina) mu§te ihnen jugeftanben werben. Die SluSführung

biefeS Vertrages liefe freiließ auf fid? warten, unb fehreefliefce

SKacbe gebaebte 2lli bei paffenber (Gelegenheit an ©uli in

nehmen. 5tber borläufig hatten bie ©ultoten SRuhe oor ihm.

©ie hatten fich als biet beffere Srieger bewährt, benn jemals

bie üttaniaten; fie machten bamalS bie erfte jener fehreef*

liehen Öeftionen im Kriege größeren (Stils burch, bie fie

nachmalö befähigt ha&cn t
W bem Ausbruche beS großen

griechifchen SftationalfriegeS an ber Seite ber tücbtigften

föumelioten bie frifebeften tränke nationalen §elbenruhmeS $u

erringen *).

1) Ü6cr biefe Äämpfe $anf$en 21U unb ben ©uüoten ögl. namentlich

„3Kttt$eÜungen k.", »b. II, @. 231ff. 3tnfeifen, S$t VII,

@. 270— 278. Finlay, History of the greek revolution, vol. I,

p. 55 sqq. 2flenbel8fo$n*33art$olbi?, 2fli=$aWa, 6. 113—117,

nnb „©eföuhte ©rie<$enlanbg", %% I, ©. 90 ff.
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IL

SIU'S kämpfe mit ©ult ruhten alfo feit feiner ]d>mäfc

ticken Rieberlage im Sommer 1792 für längere 3afyre.

(Beine ©efcbichte oerfchltngt fidb vorläufig mit ben nun fidj

enttoicfelnben inneren Belegungen in ber Sürfet

unb mit ben militärifchen Berfuchen
*

ber granjofen ber

DfeooluttonSperiobe, auf grtcdbtfdbcm ©oben feften gufc

ju faffen.

XJie le^te .pälfte beS ruffifd)en Kriege« unb ber ftampf

gegen bie Sulioten fiel bereits nicht mehr unter bie Regierung

beS Sultans 2lbbul * £amit> I. tiefer ^errfcber toar am
7. 2lpril 17 89 geftorben, unb ben Xfyxon hatte bcftiegen beS

britten Oftuftapha achtunbjtoan$igjähriger Sohn (geboren ben

24. £)ecember 1761), ber Sultan Sei im III., ein begabter,

jugcnblta) feuriger SWann. ©cftüfct auf mehrere tüchtige unb

aufgeflärte (Staatsmänner
,

namentlich auf feinen vertrauten

3ugenbfreunb , ben $apuban**ßafcha $utfchuf*$uffctn , unb ben

faft neunzigjährigen 9}?ahmub*Xfc^e(ebi^fenbt , febufte fich

Selim nach Slbfcblufs beS griebenS bon 3affh fefjr ernftlich

an, ber Reformator feines Reiches ju toerben. 3U feinem

Ung(ücf toar aber ber neue Sultan jtoar ftrebfam unb ttyätig,

aber nicht umfiebtig, entfchloffen unb auSbauemb genug, um
bte folcher foloffaler Aufgabe toiberftrebenben Sdhnrierigfeiten

enbgittig ju übertoinben. So oiel BerftänbigeS auch t^eilS

eingeleitet, theilS ausgeführt roorben ift, bie Reformen SelimS

führten etnerfeits boch nur ju getoaltfamen Rcaftionen, enbltch

ju feinem Sturje, anbererfeitS famen fie thatfäcbiich nur ber

gricchifchen Beoölferung beS Reiches ju ©ute. Selim

begann junächft mit ber Umgcftaltung beS Tmoan, beS grog*

herrlichen Staatsrates
,

ju einem anfehnlich erweiterten

RcichSrathe, welchem fortan aüe ©efefcoorfchläge unb mfy
tigen Staatsangelegenheiten jur Begutachtung

,
beziehentlich

Grntfcbeibung vorgelegt »erben folltcn. T)amit folltc namentlich

bie bisher übergroße 9ttacht beS ©rofjtoeffirS befchränft ©erben-
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^ßrincipiefl gut gemeint, toar btefeö aber für bie bamalige Sagt

ber Pforte ein fcfyftmmer ge^er. Denn bie Reform mürbe

bicl leichter burch einen bem Sultan treu ergebenen, macht*

öoüen ©roBtueffir burchgeführt morben fein, als burch einen

btelföpfigen SReichSrath, innerhalb beffen fich natürlich fofort

Parteien btlbeten, bie bann jum Xfoxl ben Neuerungen felbft

mibermidig gegenüberftanben. 3"nächft 8™S & jcbod^ fräftig

mmärtS. Mt 3meige be$ öffentlichen Dienfteä foüten grünblich

reformirt merben; bor 2Wem jene, mo ber Verfall ber alten

Orbnung am fd)reienbften ^eroortrat, nemlich bie ginanjen

unb ba$ §eermefen. Die fchlimmen Erfahrungen toä^renb ber

Ickten SKuffenfriege Ratten ben Verfall ber militärifchen 2lu&

bilbung unb ber Diäciplin bei ben 3anitid)aren toie 6ei ben

alten ßehenStruppen recht beutltch erfennen laffen. Namentlich

bie 3anitfcharen, „bie ihre Stetten toie *ßfrünben aufaßen, nur

an ben Sagen ber Solbjahlung in 9?et^ unb ©lieb erfdt)ienen,

in ben Stäbten, too fie garnifonirten
,

jugleich bie §errfchaft

ausübten unb ©etoerbe unb £>anbel trieben toaren ju einem

ßrebSfchaben be$ föetcheä geworben. ES galt nun, bor Slüem

bie ©e^rfraft beä Meiches ju erneuern, unb biefe zugleich

auf einen gutgefüllten Schafc ju ftüfeen. Damit toaren

natürlich |e$r tiefgreifenbe SSeränberungen berbunben. So
lange es ftch nur erft um bie 33erbefferung ber geftungen, ber

Slrtiüerie unb um bie Neugeftaltung ber glotte, bei toelcfyer

bie dürfen nicht ernftlich in Betracht famen, ^nbelte, fyattt

bie Sache feine Schmierigfeiten. 2lber ber ©ebanfe, bie

3aniti<haren ber europäifchen DiSctplin ju unterwerfen, auch

nur auä ben jüngeren Männern biefer faulen *ßrätorianer ein

biöciplinirteS EorpS in Stambul ju bilben, jeigte [ich, menig*

ftenä in weiterer SluSbehnung, als unausführbar. So mürbe

man benn bahtn getrieben, juerft in $ebenb * £fchiflif in ber

Nähe ber £auptftabt, bann in größerem Umfange feit 179&

in Elften auf bem Söege ber Serbung böüig neue Gruppen

in europäifcher Söeife au^urüften, mit benen man auch fc^r

gute Erfolge erhielte. Der eiferfüchtige §>a{$ ber Sanitfcharen

unb bie Erbitterung ber alttürftfchen Partei, namentlich auch
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ber Ü3?affe beS SBolfeS, gegen baS neumobifche ffiefen ftteg

freilich bei bem gortfehreiten aüer biefer Neuerungen. Wicht

minber tief mujjte bie Reform bc« ginanswefen« unb ber

Verwaltung gerabe bte tyerrfcfyenbe SRacc in biefem deiche

aufregen. Slüerbing« fteüte bie (Sinftcht be« Sultan« eine

ganje 9?et^c bon finanjieüen ©eWohnheitcn ab, bie feit Hilter«

auf ben Bürgerlichen SBohlftanb unb ba« ©ebenen ber JDSmanen

Wie ber föajah fehr ungünftig eingewirft Ratten. Slber bie

Einrichtung ber neuen firieg«faffe, welche ber auch als

©eneratinfpeftor aüer geftungen, aüer neuen mttitärtfehen

Onftttute unb ber neuen Gruppen fungirenbe STfc^etebi * ©fenbt

ju &crwalten $atte (unter beffen 3uri«biction beiläufig auch

Althen a(3 geftung bamal« gefteüt würbe 1
)), führte ju einer

funbamentalen Neuerung in bem o«manifchen Staat«organi«mu«.

Sinerfeit« §oh bcr Sultan prineipieü Da« alte ©Aftern (S. 69 f.)

ber 8e$en«gfiter auf. äüc burd; ben £ob ber Inhaber

erlebigten Siamet« unb £imar« fußten fortan febrittweife

eingebogen, als firongüter oerwaüet, ihr Ertrag bev Urteg^

faffe jugeführt Werben. Schon jefct würben foldje &hen«güter

eingesogen, beren 3nhaber ben 8rieg«bienft bernachläfftgt hatten.

@benfo foüten bte lebenslänglichen Pachtungen ber 3e^nten 5U

©unften biefer fiaffe eingebogen, beSgleichen bie 3?üe bon

Stambul, bie £abaf«padjt unb begebene neue inbirefte

Steuern berfelben jugewtefen werben. Die $rieg«faffe bejog

fchon 1798 jährlich 32 J , 1800 etwa 50 unb 1806 an

75 ÜKtÜtonen ^iafter. Selbft ber ©ebanfe tauchte bereit«

auf, mit ©efettigung aüer ginanjpacht wirthfehaft eine Negie

groghetrücher (Sinfünfte burch Staatsbeamte einjuführen. Dann

aber Woüte man bie fchran!enlofe unb jeitlich unbeftimmte

©ewalt ber ^ßajcha« reguliren. Die ^afcha« foüten nicht

mehr bie Herren ihrer ^robtnjen fein, nicht mehr Satrapen,

wie fte biefe« feit bem 33erfaüe ber alten traft ber ßentral*

regierung immer mehr geworben waren. Sie foüten wieber

1) £)ie[e ftott$ gtfct Finlay, History of the greek revolution,

vol. I, p. 4.
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$u Beamten beö <Staate$ ©erben, nur auf je brei 3a$re joüte

ü;re SÖeftallung lauten, auefy ntcfyt erneuert toerben, toeim jut

ber 3n$aber nid&t bemüht $abe, bie Söebblferung feiner $winj

ju beliebigen.

Damit ging benn auefy ber oerftänbige ©ebanfe §anb üt

£anb, ben bie au$ ber ruffifcfyen Agitation unter ben

Rangern ber anatolifcfyen tird^e toieber^olt ertoadftene ®efa$r

na^e genug legte
f fiefy mit ber Raja§ beffet $u [teilen unb

beren ©tympatfyien einigermaßen ju gennnnen. Sir fetyen no$

fpäter, in melier Seife bie f er ©ultan bie ©emü^ungen ber

©riechen begünftigt $at, in biefer £eit auf allen fünften

i£re SöilbungSanftalten ju t>erme$ren unb ju rerbeffern
f

unb

i$re materielle &tgc ju förbern. Unmittelbar bemerfbar tt»urbe

eS, bajj ber große Reformator ber türfifd?en glotte, ber

auögejcid&nete fapuban * $af#a Ä u t f cfy u f u f f e t n ,
tfyce

Bemannung immer umfaffenber auö ben 3 nfel grienen

ergänzte
1
).

Srofc allen ©dftoierigfeiten , bie i$m auf allen ©eiten

entgegentraten, mürbe <Selim III. fein Reformier! in frieb*

liefen 3c *tcn *oa$rfd?einlicfy boefy glüeflid) $u @nbe geführt

tyaben. (£8 gcbie$ tym aber jum Unheil, bafj gerabe parallel

mit feiner Regierung in beut fernen europäifcfyen SBeften bie

franjöfifcbc Resolution aufloberte. Die gewaltige ftunbe

ton ber bulfcmife^en @rf#üttcrung, toelcfye bie 3auberformel

ber „gretyett unb ©leid^eit" in ganj granfreidb tyerborrief,

unb ba$ aufregenbe @<$aufpiel biefeö in Sölut unb glammen fi<$

oer$e$renben 8anbe$ unb ber ungeftümen Verbreitung ber

republifanifcfyen §eere jenfeit« ber franjöfifc^en ©renjen, toirften

auf bie EMfer bei türfifö * grienen Orient« gerabep be*

raufcfyenb. 5Ule Elemente in bem Reiche ber OSmanen,

toeld^e fiefy $u ber Regierung oon (gtambul im ©egenfafce

fanben, füllten ftcfy bureb ba$ Traufen be$ au« 3*ranfreic$

fommenben OrfanS ungeftüm angeregt unb geftärft. Die

Sirfungen foaren fe^r berföiebenartig, fie gipfelten aber

1) »flt. 3infeifen, £$t VII, 6. 335.

Digitized by Google



(Sentrifugate (demente, ©affefP« 2t?rannci in Sitten. 283

aöe barin, ba§ bic friebfictye Steformarbeit ©eümS III. im

©inne ber großen ORänner be£ ad?t$e$nten 3a$rhunbert$

überflügelt, gehemmt, enblicty jum ©te^en gebraut ttutrbe;

baß bie centrifugale ©ttmmung ber Sraftelementc auf ber

Peripherie be$ 9ieid)eS unter ben 9)2o$lemen gewaltig geftetgert,

baß enblidj bte unmittelbar revolutionären ©timmungen unter

ber grieefy tfdjeu SRajah in fü^lbarfter Stfetfe neu ent^ünbet

tourben.

g^e noch franjeftfehe Xxuppcn bte 3Kacht ber föepubüf

SJenebtg in krümmer toarfen unb bie Srifolore nach ben

ionifchen 3nfeln trugen, bot — um $ier fcon §gi;pten unb

$ften nicht toeiter ju reben — bie europäifche dürfet ba$

©chaufpiet einer Slufföfung bar, gegen toelcbe ber ©ultan

©elim HI. nod) immer mit (Energie fämpfte, bie aber junäd^ft

ttrieber bem fünften unb fcblaueften ber *ßolitifer biefeS&mbeö, .

nemlich bem 2Ui oon 3anina, bie reeflften SSortheile bringen

foüte.

©eünffermaßen en miniature fpiegeta ftd) bie Stimmungen

btefc^ £eitalter$ in einigen ©cenen in Sitten unb auf 9lajro$

ab. 3n 31 1
^en nemlich toar eö ben SBorfteüungcn ber (Sc*

meinbe, meiere (©. 250) mit großer Siebe an bem SBouoobcn

§abfchi*2lli*£affefi hing, in ©tambul gelungen, bie Pforte

gu beftimmen, baß fic biefen ©tatthalter, ber übrigens

1783 — 1785 Wfyn jum britten 3)Me regiert ^atte, feit

17 8 9 in feinem Statte für SebenSjeit betätigte, 9?un aber

toarf §affeft feine üftaöfe ab unb jeigte feinen toa^ren G^arafter.

Orr trat fürs gefagt als ein grimmiger, habgieriger Styrann

auf unb tourbe binnen furjer 3eit eine febtoere <ß(age für bie

oSmanifcben Söetoohncr ber ©tabt niebt minber, aU für bie

griedjifcfyen, formt nicht eine Partei ber festeren ftcb ihm enger

angefebtoffen hatte, ®a$ Unbehagen tourbe noeb babureb er*

höht, baß 1789 unb 1792 bte ©tabt von ber $eft ^eimgefuebt

toarb." Sßährenb biefer beiben 3ahre ftarben bamalS ton ber

d>riftlid)en ©ntoo^nerf^aft 2200, baju fchr Diele Domänen.

£er ^arte £>ru<f aber be$ felbft^crrltdbcn flehten £>eöpoten

teranlaßte nicht toenige ©rieben, §au$ unb §of aufzugeben
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unb au$ Althen auS}un>anbern. fiaffcfi, bcr ^uleftt fogar einen

hoebangefehenen dürfen, 9ftaft mit tarnen, ber nach ©tamBul

reifen toottte, um feine 2l6fefcung $u betreiben, $atte ermorben

loffeit, fanb fieb enblich einer brohenben Erhebung faft ber

gefammten ^ürgerfchaft gegenüber. Dton enblich erfolgte fcen

<5tambul au$ feine Slbfe^ung (1792). §affeft tourbe na*

ber 3nfel $oS verbannt unb auf betreiben fetner at^enitöen

geutbe bafetSft fchliefclich im 3>cember 1795 enthauptet 1
).

3eigte [ich ^ier ber 3$lam mit fetner Dichtung auf

felbftherrliche £)e$potie
, fo fpielten in berfelben £t\t auf

9? a £ o 3 revolutionäre ©cenen, bie an bie £tyranni£ beS alten

StygbamtS in ^iftftratoö' 3eit erinnern. £rier fear e8 ber

©rieche SWarfoS ^olttiä, toclcher an ber (Spifee bet

gricchifchen (Sintoohner bie Besagten fränfifchen 5lbel&

familien, bie noch immer jäh an ihrem ©riechenhaffe unb

an ihren läftigen feubalen Vorrechten fehlten, oon ihrer

bisherigen SDJachtftellung berbrängte
,

biefelben fid) jinöbar

maebte, unb mehrere 3ahre im Archipel eine bominirenbe

Motte fpielte. (Stft im 3a$re 1800 enbete biefer Machthaber,

gefangen, burch ben Strang 2
).

£)a$ toaren aber nur SKrabeöfen ju bem großen ©emälbe

ber nntben Söetoegungen auf bcr Salfanhalbinfet. Wahrhaft

gefährlich bagegen toaren ber Pforte bie felbftherrltchen Regungen

fühner Machthaber im nerblichen Albanien unb in Bulgarien.

3n Albanien toar c$ bie mächtige gamilie ber ©ufcbatli,

b. i. be8 Mehemet*33eg bon ffluf^at, bie fich feit ber Mitte

be$ achtzehnten 3ahrhunbert$ in ben erblichen Jöeftfc bc$

^afchalifS &on <Sfobra gefegt hatte, nach 9lrt ber perfifchen

(Satrapen jur 3ett be$ 2lgeftlao3 eine fcöüig fefl)ftänbtge

auswärtige ^ßolttif trieb, unb fchlie&licb ber Pforte nur fo toeit

gehorchte, toie ihr gerabc paßte, 5flicht lange nun nach $Ui'&

Mißerfolgen gegen bie ^ulioten fam c$ jtotfeten ihnen, jefct ben
•

1) $opf, ©rie<$entanb im SKittelalter, 8b. 86, @. 182, unb

Surniel is L c. p. 80 sqq.

2) SBgt. (SurttuS, 9ta$o«, 6. 34. §opf a. a. 0. 6. 182.
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fraftoollcn $ara*2fta$mub an ber ©ptfce, unb bcr Pforte

Sunt offenen Stucke. üWa^mub nmrbe jum „germanli" er*

flärt (b. geästet), unb 21 Ii .erhielt ben Söefe^l, fiefy mit bem

$egen ben ^afd^a t>on ©fobra (©futari) auö^ie^enben $eere

be$ SRumiß * SSaleffi ju bereinigen. Diefcr gelbjug mißlang

nun imx ber Pforte. Die oSmanifcfyen Üruppen, melcbe ben

2Jta£mub in feinem ©futari tyart belagerten, würben burd)

bie über tyre SluSfd&toeifungen erbitterten motyammebanifdjen

unb d>riftli$en Sllbanefen, ©egen unb Sftirbiten, berb gefcfylagen.

2fta§mub aber, ber im grieben ton ber Pforte ben Sittel be$

8ftmtili*23aleffi erhalten §atte, fanb fc^en 1 7 95 feinen

Untergang in einem Sriege gegen feine alten geinbe, bie

UJtontenegriner, bie bamalS— (feit bem legten Kufyen*

frtege an Stelle 93enebig3 nunmehr gan$ ber norbifdjen SDZac^t

Sugettanbt, unb jefet unter ber §o$eit tyreä SBlabtfa ober Surft*

&tf($of$ "peter "petrotoid) Düegofdj) — t^atjäcfylidj i^re Unab*

£ängigfeit oon ber Pforte begrünbeten. Darüber ^atte aber

21 Ii oon 3anina für fiefy ben Söioenant^eil ba&ongetragen.

Diefer SDiad?t§aber tyatte, feiner alten ^ra^tS, Triften burdj

2Ko§ammebaner unb üKo^ammebaner burd) Triften ju be*

fämpfen, getreu, in bem 3«öe gegen ©futari bie griectyifcfyen

5lrmatolen feiner ^3rot?injen in -Uiaffe aufgeboten. Die

glänjenbe Sapferfeit biefer Srieger , toie namentlich be8

4S$riftafi« oon ^reoefa, be$ S3ufooalla$, <ßaläolopulo$ unb

SanaooS, unb be$ (£ut^mio£ Slad>afca$ Don £$effatten, gab

i$m, ba er ben unmittelbaren 2lnjd)lujj an bie Cämanen

fcermieb, bie 3Wöglid;feit
,

fcerjcfyiebene albaneftfc^e @täbte,

uamentlid) aber aud> ba$ als Snotenpunft jtoifd^en ©tambut

unb üßittelalbanien fo toerttybolle 2ld)riba für fid) ju erobern.

Die Siferfuctyt unb bie gurcfyt, bie i£m bei biefer ©elegen^eit

bie Sraft ber gried)ifd)en Slrmatolen eingeflößt hatte, gebaute

er erft fpäter in ferneren Späten blutiger Untcrbrücfung au$*

jubrüefen. SSorläufig hatte er toieber £c\t
f

einerfeitä in feinem

Sereiche mit furchtbarem 9ta$bru<f unb grauenhaften ©trafen

bem SKäuberthum ein @nbe ju machen ,
anfcererfettS aber

fyftematifch fotoo^l bie geinbfeligfeiten sroifchen ben i^m benach*

m
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barten Heineren albaneftjcfyen 9ftacfyt$abem jn nähren, um

biefelben bann fid) unterwürfig $u machen, toie aud? bie großen

türmen ©runbbeftfcer aümä$li# $u ruiniren unb au$ feinen

^rooinjen ju berbrängen.

2Ui'ä ©ebeutung in ben klugen ber Pforte ftieg nodj mefyr,

als er mehrere 3a()re nad) 9ftal)mub$ bon @fobra Ausgange

fid? an bem großen genüge gegen ben bamalS gefätyrlicbften

SBiberfadjer be8 Sultanä unb sugleicfy ber neuen Reformen

beteiligte, tiefer üttann mar ber feiner 3eit weltberühmte

£3man ^a$n>an*£)glu oon Söibbin. Slbfömmling einer

boänifchen SlbclSfamilie
, ^otyn be$ Omar bon SBibbin, ber

feine §ier belegenen &hen$güter unb "ißribatbefi^ungen im

Kampfe mit bem "ißafcfya biefeä ^lafceS, fein &ben auf bem

(Sd?affot berloren hatte, — mar ber junge Cäman juerft ein

gührer fchfypetarifcher Räuber, bann in bem legten öfterreichifaV

rufftfehen Kriege ber glückliche unb energifche G>hef cineä gret*

corp3 gemefen. 8eine £apfcrfeit in biefem Kriege belohnte

bie Pforte 1792 burdj bie theilwcife 3"™tfgabe feiner üäter*

liefen £3efifcungen. £>amit jeooch noch nicht jufrieben, unb

boü Regier , ben £ob feinet SSaterö ju rächen, fammelte er

ju ßirfa bei Sibbin bie bamals nad) bem Kriege in üßaffe

unter bem tarnen ber „ tirbfchalen " als Räuber in Bulgarien

haufenben entlaffenen <Solbaten unb beutegierigen Strolche

jeber 2lrt, reifte auch ben au$ ähnlichen Elementen gebilbeten

großen 23anbitenhaufen in SKumelien, ben £)agli$, benen bie

[Stoffen 3anitfcharen ber Pforte nicht geroachfen maren, bie 23ru*

bertyanb, — unb eroberte nun nicht biojj bie fämmtlta)en

früheren Söefifcungen feinet 93ater$, fonbern fefete ftd) auch

mit ©etoalt in ben Söefifc be$ ^afchalifS oon 28ibbin. £)iefe

<3tabt befeftigte er fo ftarf als möglich, unb trat nun fort*

fchreitenb energijcher im @inne ber alttürfifchen (demente als

Gegner ber neuen Einrichtungen beS Sultans ©elim HL, als

geinb ber neuen , bei ben Oftaffen unbeliebten , inbtreften

Steuern, ber Pforte feinblich auf. £)abci fprach auch er in

bem Jargon biefer £tit ber föeoolution gern bon „greiheü

unb fflecht", wollte auch nicht als Gebell, fonbern nur als
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geütb „ber fc^Iec^ten ^iat^gebev bes Sultane " gelten. £a
feine ftarfe Stellung nid?t nur bie ^iebertoerfung ber 33anbiten*

$eere in föumelien unmöglich machte, bie fidj jefet ebenfalls M
poluifcfye (Segner ber neuen Steuern ju crfennen gaben, fonbern

er aud) fein ipeer bis auf 80,000 2ftann braute unb 1797

ganj Bulgarien offuptrte
f

bereits aud> ©elgrab unb bie

^alac^et bebrol^te, fo entfcblog ficf> nad; einer föetye erfolgloser

Unter£anblung$üerfud?e bie Pforte , im Satyre 1 7 9 8 ben

tapuban^afdja $uffein mit einer Sirmee oon 100,000 $?ann

gegen i£n iuS gelb ju fcfyicfen, bie im Wpxil fcon 2lbrianopel

aus i^ren 3)Zarfc^ antraten. 211 i oon Sanina §atte babei

mit bemonftratioem @ifer ftatt 10,000 na^eju 20,000 SDtann

geftellt, barunter 8000 -J^ann (Slitetruppen. £)ie mit grogen

Hoffnungen eingeleitete Unternehmung führte aber ju feinem

ben großen Lüftungen entfprecfyenben (Srgebniffe. 5luf ffiibbin

unb Orfotoa jurücfgcbrängt, £ielt fid> *ßa$man*£glu in $Bibbin

fo tapfer, ba§ bie Slrmee ber Pforte, unter melier ityr Gegner

Vertreter ber alttürfifctyen Sntereffen gro&e ^tympatyien

fanb, nacfy mel)rmonatlid)er ^Belagerung enblicfy mit ferneren

üBerluften fcfyimpflicb ab$ie$en mujjte. £)ie Stellung beS

8ultanS unb ber föeformpartei tourbe baburcty fcbtoer er*

fcbüttert. 9*od> me^r, als bie Pforte im 3a§re 1799 mit i&rem

Gegner grieben fc^Io§ unb tyn jum ^afcba ton brei dxofc

fd?ioeifen ernannte.

£)aS ^üxixdtotx^n ber Pforte oor biefer föebellion erflärte

ficfy allerbingS toeit me^r aus ber föücfficfyt auf bie gcrabe je^t

ton # ran frei d> $er i^r bro^enbe ®efa§r, mit meiner &u*

gleich meit^in eine gewaltige reoolutionäre ©cu)rung unter ben

® rieben beS SKetc^eS parallel lief. 8cf>on in ber früheren

3eit , alö nod? bie ruffifcfyen Stympat^ten bie gried)tfd?e Seit

oollftänbig be^errfcbten, tyatte ber (Sinfluß ber bamalS mobernen

franjbfifcben Öitteratur auf bie gebilbetcn ©rieben fid? fe^r

bemerfbar gemacht. £)ie borne^men f a n ar i o t i f
d? e n gamtlien

beriefen mit Vorliebe franjöfifdje ^rjie^er, unb sBoltaire'S

«Schriften mürben in biefcn Greifen in »eitern Umfange über*
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288 ©. II. Ä.L 2. einffafc ber franjöftföen töetolution auf bic ©rieben.

fefct unb mit (Snt^uftaSmuä gelefen
1
). 93iel ungcftümer aber

toirften in bcr griecfyifcfyen SBelt bic neuen £$eorien unb bic

Blutigen glammen$eicfyen bcr fran^fifeben Revolution, ©er

mächtige Äuffcfytoung (f. unten) be$ griccf>ifc$en ©ee^anbelä

gerabe in unb feit biefer £e\t führte griecfyifcbe Seeleute unb

£anbel%rren immer häufiger naefy ben fübfran$8fif$cn §äfcn;

fic brachten bic neuen frans&fifcfyen 3been al$ ein mächtige«

germent mit na<$ $aufe prücf, too bie meltberü^mte GrrFlärung

bcr „ •tSHcnfcfyenrecfyte " unb bic »Übe ©cfcfyicfytc bcr fran*

5öfi|d>cn föebolution%lben unter allen Staffen be$ grie#ifd?cn

93olfe3 jünbeten. ©elbft bic grimmigen Slep^ten ber ©ebirge

empfanben etmaä »on bcr oulfanifcfyen ®lut$, in h>eld)er ba$

Sanb ber grauten fid) bamalS öerje^rte. £§eobor Äolo*

totroniä (©. 251), bamal« $um fräftigen 3Kanne gereift,

unb naefy alter Slrt barauf Bebaut, bic 9?ad)e für ben lob

feineö SBaterö ju sollten, getoann bamalä juerft einen ^o^cren

£ori$ont. „£>ie fran^fifc^c Revolution " , fo §at er fpäter

erjagt, ,,§abe i§m erft bic Äugen geöffnet; fie fei bic ffiefo

trompete getoefen, toelcfye oerfünbete
, bafj ber Xag ber gretyeit

tomme." 2
) Unmittelbar prafttfd) aber trat bie

Revolution ben ©rieben erft im 3a$re 1797 bor Äugen,

unb jtoar auf ben ionifa^en 3nfeln.

Die Republif 33 c neb ig n>ar lä'ngft von i^rcr alten §ö$e

^crabgefunfen. ©a$ detail i^rer 33ejic^ungen ju bcr Pforte

jeigt unö fetyr sa§lrei$e Demütigungen, toelctye fiefy bie einft

in ber ßevante fo gewaltige glagge be$ ^eiligen äftarcuS ton

bem ©itoan, tote von einzelnen ^ßafcfyaS toätyrcnb bcr Beibeit

legten Drittel beö ad^tje^nten 3a$r§unbert3 tvieber^olt fa)n>ei*

genb gefaücn laffen mußte. Äuf ben ionifttyen Snfcln aber

toar ifyr Regiment jtoar niebt gcrabe unpopulär; aber efl

§atte fidj fyier eine allgemeine Stagnation verbreitet, ©ie

<Scf>h>ärf>e beö Älter« trat au$ §icr in ber 23ermaltung, in

1) ©gl. 2Kenbel8fo$n - ©art^olbö, ©efdji^te ©ricc^entanbS,

st$t r, e. 26.

2) ©gl ebenb. @. 71 f.
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3«ftänbe auf bcn tomföen 3nfeln unter SBenebtg. 289

ber 3ufti$ mtb in ben SöifbungSanfialten fenntlich Terror.

'Die geiler beS veralteten Soll*, ütferfantil* unb Monopol*

tyftemS ber föepublif hemmten ben ^(uffc^ipung beS §antel$

unb ber 3nbuftrie. £>aS niebere 53olf, namentlich ber ©auer,

baS allgemeine Saftthier, galt als bigotter unb ftumpfer, als

in ben lebhaft angeregten ^ßroirinjen ber föumelioten, namentlich

in SpiruS, unb auf ben regfameren 3nfeln beS ägäifchen SfteereS.

llnb leiber gehörten 9)torb unb Jobtfchlag ju ben fchlimmen

SteblingSgetoohnheiten ber bamaligen 3onier. SBüt^enbe

(Stferfuc^t in gefcblechtltchen Dingen, namentlich auf fiorfn unb

3ante; bie fc^>eu§tid>e ©etoo^n^eit Dielet großer gamilten, [ich

t^rer ©egner burch bejahte öanbiten ju entlebigen; bie

leibcnfchaftltche SIrt beS 33olfeS; ba$u bie fchlimme 9Jachftcht f

©c^laff^eit unb theilfoeife Säuflicbfeit ber 3ufti$ fatttn baS

Übel grofj »erben laffen
x
). £aS venetianifche 3eubalfhftem

entlieh fear h^* \*> tief als möglich eingewurzelt unb beftanb

noch bis $ule§t in feiner ganzen SBoltftänbigfeit. 3m ©anjen

toaren bie 3«ftönbe burch lange ©eroo^n^ett erträglich; boch

fehlte eS natürlich toeber an ben dementen jur Sntftehung

einer bemofratifeben Partei, noch auch an Spifoben fchlimmer

£abfucht unb ro^er Sjceffe brutaler ©eamten, toie auch

fcubaler £ärte. 3n lefcterer 33e$iehung fennt bie bolfSthümliche

Überlieferung namentlich 2
) ben vorlebten Söefifcer beS feiner

3eit (®. 159) ber gamilie <ßrofalenbi oerliehenen „3t8euncr*

lehen". Diefer, ©raf Seoboro ÜKtchele (geftorben 1787),

erinnerte in feiner SBiüfür toofft felbft „ an italienisch'

mittelalterliche Ityrannentaunen

1) 93gl. Finlay, History of Greece under othoman and venetian

doniination, p. 340, unb namentlich bie $rcar fetyr gc^äffi^c, aber auch fehr

lehrreiche 2>arjküung bei ©raffet ©atnt Saufceur, ©efebreibung

ber ehemaligen senetiantfehen ©fftfcungen auf bem feßen ?anbe unb an

ben Äüflen t?on ©riechenlanb
; überfefct fcon (£. (Sprengel, namentlich

@. 20 ff. 23. 66 ff. 108 ff. 115ff. 234 ff . 238 ff. Fr. Lenormant, La

questiou Ionienne (1859), p. 12—16.

2) 33gl. $opf, 2)te (ginrcanberung ber 3igeuner in Europa, 10

u. 22.

£e*fcbera, ©eföi*te ®rie$enlant>$. III. 19
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290 33. II. Ä.L 2. Sie grongofeu erobern 1797 bic iomfäen Snfcfa

Al(e$ biefeS na^m ein jä£e$ (ürnbe, a($ unter ben

Stürmen ber ftanjöfifd^cn 9feöo(ution$friege bic föepublif

SBenebtg bur# Napoleon SÖonaparte'S graufame ^erftbie unb

©eroattfamfeit einfach oernicfytet rourbe. Am 12. ÜRat 1797
$atte befanntftd) bic alte benettanifdje Regierung, mit i$r ba$

alte SScncbig überhaupt, fid? auflöfen muffen. 2Bä$renb bann

Söonaparte no$ immer bic üenetianifäe üftumcipalität in

falfdje ©tc^cr^ett einrotegte, gebaute er bereits bie tefcantiniföen

33efifcungen ber föepublif für granfreiefy ju geroinnen, beren

2Bt$tigfett für ben franjöfiföen gebaute * £anM unb als

^tüfcpunft für roeitere Eroberungen in biefer föicfytung tym

beutlufy entgegenfprang. Obfcfyon e$ bereite fo gut roic ausgemalt

roar, bafj bie bamalö jtoifdjen granfreidfc unb Öfterreicty

fetyroebenben griebenäoertyanbfungen jur Auflieferung oon

35enebig an lefctere 2)2ad)t führen fottten, oeranlajjte ©ona*

parte boefy noefy (5nbc üftai bie üftunicipalität oon 33enebig,

bic „ jur (Sicherung" ber ionifcfyen 3nfetn bafcin ab*

jufenbenbe franjöfifd;e @£pebitton be$ forfifdjen ©eneralS

©entili burefy einige Ableitungen oenetianifcfyer Gruppen

begleiten ju laffen. ©entitt jetnerfeitö erhielt ben 23efe^,

junäcfyft nur al$ „ SöunbeSgenoffe " Sßcnebigö aufzutreten,

Sugleid? aber alle oenetianifcfyen ©efifcungen
,

firicgäfctyiffe,

©taatäbermogen ju offupiren, babei jeboefy bic <Sfympat$ie ber

£intoo$ner gu geroinnen unb unter gefebmeibiger Annäherung

an etroa oor^anbene Neigungen jur Unab^ängigfeit in feinen

<ßrof(amationen an bic ©rieben redjt oie( ton §eÜaS, At$en

unb (Sparta ju reben.

©enttti 1
) erf^ien am 28. 3uni 1797 oor ßorfu,

roo fd)on brei Xage juoor ein junger fran^öfif^er ©ele^rter,

1) 23gt. *. ©öbel, @eW4te ber 9ta>olution8$eit *on 1789—1800,

»b. IV, m$. 2, @. 532 f. 615 ff. 3infeifen f
VI, ®. 883;

Zfy. VII, ©. 30 ff. Finlay, Greece under othoman and venetian

domination, p. 335 sqq. 2RenbeI«f o$ n-SBart^otbt?, *tt-$af$a,

@. 117 ff. unb „®cföic$te ©rie^enlanb« " ,
2$t. I, ®. 92 ff. 26 ff.

u. 72 ff. ©erfcinuS a. a. C. 6. 68 ff. n. 75 ff. Sathas L c.

p. 565 sqq. L enorm an t L c. p. 16 sqq.
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Xit granjofcn erofcern 1797 bic iontföen 3nfcln. 291

ber feurige ^ftepublifaner ärnault
, auf ben Rinnen ber alten

SlfropotiS mm torfyra bie Srifotore aufgepflanzt hatte. £>er

franjofifche gelbherr nahm *on ber öenettanifchen glotte öefifc,

nachher auch oon ber ßttabcüc ber Stabt mit 600 ©efchüfeen.

£>ie Xruppen mürben oon ben ©rieben, ben fileruä an ber

Spi£c, mit 3ubel empfangen; ^ier galten in bem erften

#touf<h ber nun auch nact ©riechenlanb greifenben Stfeoolution

bie gran$ofen noch als ©efreier. Sllle bemofratifd;en

etemente traten nun ju Sage; borläufig hörte man nur

(Stimmen beä @nthufia$mu$ über ben Sturj beS abcligen

föegtmeS. 9tan mürben auch bie 3nfetn Santa äftaura, bann

Sephalenia unb 3ante befefet. Stuf fiephalenia mar ber

bemofratiföe 3ubel befonberS lebhaft; bie 3et$en ber alten

£errfchaft, bie £itet unb 2lb$ei<hen ber Slriftofratie, big auf bie

ungeheuren ^erüefen ber Slobtti, mürben ben flammen übergeben,

ein Si$erheit3au$fchu§ eingefefct. 9tor auf £ante jeigte bie

^ier fehr ftarfe altoenetianifche Partei größeren SBiberftanb.

©enttli fyattz bei feiner Sanbung in fiorfu ben ©rieben

Freiheit unb ©leich^eit, Sicherheit oon Religion unb (Sigen*

thum, unb bie ©iebergeburt ©rie<henlanb$ ju feinem alten

®lan$e oerfprochen. Nachher mürbe in bem grieben oon

(Sampo gormio am 17. Oftober 1797 £)almatien mit

23enebtg an Öfterreich gegeben, mährenb bie ionijchen

3nfeln fammt ben bisher üenetianifchen Sefi^ungen auf bem

grtechtf^albanifchen geftlanbe an granf reich fielen.

3>r alte fcenetianifchc geubaliämuS auf ben ionifchen

3nfeln mürbe bamalä mit (Sutern Schlage bewirtet. Steigerten

nun einerfeits ber revolutionäre Taumel unb bie ^arteimuth

bie gemaltfamen Neigungen ber GEinmohner, fo famen bie

3nfeln anbererfeitä noch feineSmegS fo fchnell jur SRuhe.

Söonaparte betrachtete fie junächft nur al$ SfoSgangSpunfte

p meitgreifenben orientalifchen Plänen auf Soften be$ oSma*

nifchen Meiches. S)ie (Tabellen von Äorfu unb Sephalenia

mürben möglich ftarf befefttgt, unb fdjon feit ber erften 33e*

fefcung oon Äorfu mar baö herfömmliche bonapartiftifche boppelte

Spiel in ber ^olitif oolifommen im 3uge.

19*
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292 $3ut$ II. £ap. I. 2. Eonaparte unb bie Kantaten.

$uf ber einen ^cite fucf>te 53 on aparte 23erbinbungcn

mit ben ©rieben, namentlich mit ben friegerifeficn ü)?a*

tt taten. £>er bamall fungirenbe, beziehentlich noch fich ^altenbe

SJety ber SDfoina l

) fyattt ihm bereits einen ©efanbten nach

Statten getieft, ber ihm ben SBunfdh auäbrücfen foüte, baß
{

einige franjofüche ^cfyiffe nach ben §äfen ber 23kina gefenbet

roiirben, bamit bie 9ftaniaten baburd) ©elcgcn^cit gewinnen

fönnten, „ fid^ granfreidhS großem 93o(fe auf irgenb eine Seife

nüfcüd) $u machen". 23onaparte mar fofort barauf eingegangen.

®erabe bamalS trafen in sD?ai(anb jtüet junge Männer Bei

ihm ein, £)imo unb 3iico(ö ®ttp$anopoH, Slbfcmm*

linge ber feit bem (5nbe beS fiebjehnten 3a$r$unbert$ in

(Sorfifa (©. 60) angefiebelten maniatifeben (Felonie, bie im

3a§re 1797 eine botanifch*mebi$im|che Ofeife nach £>altnaticn

angetreten, ^ier aber bei ben flattrifcben Untertanen 53enebig«

at$ franjöfifche Slufttriegler eine fehr uMectyte Aufnahme gefunben

Ratten, unb fich nun im Sntereffe ihrer €;ad?c an ben getoak

tigen franjöftfcben gekernt toenben tnoüten. Diefe -äftänner

erretten jefet oon 23onaparte bebeutenbe (Mbmtttel unb ben

1) (58 n>ar bicfcS ber bereits oben 274 genannte, feiner £t\t

befonber« berühmte X j ane t «93 ep ©regorafi« ton üftarathonift, ber

fett ettta 14 3ahren fein 5tmt terttaltete (naebbem Srupafi«, tgl.

©. 250 ff., auf ©runb ber klagen frä'nfifcher Söotft^aftcr in ©tambul

roegen Piraterie, bie er tor feiner §errf<haft an europäifdjen ©Riffen

begangen hatte, bisr$ ben äatuban^afcha terhaftet unb ju ?e«bo«

enthauptet rcorben ttar). % ja n e t » 93 e ö nmrbe reegen feiner ^Beziehungen

ju granfreidi bura? feinen geinb Äomunburo« ton äitrtae«, einen

5ln^änger ber Pforte, bei bem ©troan in ©tambul benunetrt, im fot*

genben 3a§re mit ©ettatt feine« Stattet beraubt unb burch biefen feinen

^nftäger erfefct. äomunburo« feinerfeit« regierte fieben 3ahre; bann

rourbe auch er abgefegt unb auf bie Ätage be« öfierretc^tfcfien ©efanbten,

bafj er an ber ^Beraubung eine« öfterretcfytfctyen @d)iffe« Xfcxl genommen

^abe, auf ?eben«jeit $u ©tambut eingeferfert. 3hm folgte Antonio
©regorafi« ton 93athty, ein eifriger *©egner ber Piraterie. Sgl.

Leake, Travels in the Morea , vol. I, p. 234. 235. 317 sq.

Sathas, p. 504. (Finlay, Greece under othoinan and venetian

donrination, p. 135, gibt bem £$anet = $8eü nur bie 3at)re 1785

bi« 1795.)
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Auftrag, nad) üftorea ju gc^en, bort bic ©rieben für bie

Sad>e ber greifcett unb Unab^ängigfeit $u gewinnen, namentlich

aber bte 3uf^n^c xn *>ex SDJaina genauer ju unterfud?en. 2)?it

einem gntpfe^ungSfchreiben 33onapartc'$ an ben ©ety ber

SDiaina oerfefy?n, föifften fie fid? im 3uü 1797 in Stnfona

nach ©riecfyenfanb ein, sermeiften mehrere üDJenate in ber

2Raina, festen bann im grü^ling 1798 nad? granfreid)

3urücf. Da$ toefentliche Crrgebnig ber Wahrnehmungen, über

ttefche £>imo in ^artS bem ©eneraf Sonaparte perfitalich

berichtete, mar aüerbingS, ba§ bie griechifche ©e&itfferung in

SDiorea unb Sttumelien [ich lebhaft nach $lb|chütterung ber

oSmani|d>en £errf<haft fehne, bag man ficf> aber nicht ohne

frembe Unterftüfcung ju ergeben toage. Triefe £Ufe erwartete

man aber bamalS beftimmt t>on ber SHepubtif granfreiefe unb

ton bem „ öefreier
M 3taltenö , bem glän$enben gelben

Sonaparte, beffen Stbfunft bamate noch baju metfad^ (n>o

man bie Slbftammung feines $aufe4 fcon ben (angobarbifeben

fiabolingern nod; nicht näher fannte) auf eine maniatijdje

gamtfie jurüefgeführt tourbe 1
). Sonaparte hatte inbeffen fein

rechtes 3u^aucn 5U ©rieben. £a ohnehin bamafö fchon

fein Sinn auf 2(egt;pten gerietet toar, fo liefe man biejen

gaben toieber faüen unb befchnrichtigte in Stambut ben £oxn

ber Pforte über bie ©ejie^ungen ju ben SDJaniaten burch

einige biptomattfe^e Unwahrheiten , mit benen fich ber £iroan

junäc^ft aufrieben gab.

SBirfüchen ©enrinn ^atte unter aüen 3)?a^abern auf

griechischem ©oben con ber Slnfunft ber gran$ofen in Sorfu

nur 2Ui*$afd>a ton 3anina, mit meiern bie ^olitif ©ona*

partes in fcöflig anberer Weife fich in ©e^ung fe^te. £atte

bisher Jbtc SHepublif SBenebig bie ganj ober $alb freien

djriftüchen ©emeimoefen auf ber epirotifchen fiüfte gefcbüfct, unb

trofc ber Schwäche be$ aüernben Staates baran feftgehalten,

ba& feine türfifd)en griffe ben ©unb son fiorfu paffiren, ba§

in ber Entfernung einer beutfehen 9)?ei(e oon ber See auf ber

1) ©gl $iet au<$ $ian\o, Sparta, ®b. III, I, 144 ff.
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294 S8.II. Ä.I. 2. «csic^ungen bcr grartjofett $u tHti ton Santtta.

epirotifchen ßüfte feine geftungen erbaut toerben burften: je^t

tag e$ in ©ottaparte'S 3ntereffc, 21 Ii für bie franjofifche

(Sache ju gewinnen unb ihm ju feiner ©tärfung alle möglichen

(Sonceffionen ju gewähren, bie nicht gerabe ben granjofen

nachtheilig toaren. 2Ui feinerfeits, ber in feiner ctymfd?en

SBtrtuofität ber 3been* unb 2)?enfchent>erachtung auch mit bem

franjofijchen föepublifaniämuä fid) vortrefflich abjuftnben touj?te,

nahm feine 8teüung mit orientalifcher ftunft. 2tf$ nach ber

franjöfifchen öefefcung &on $orfu be$ ©eneralä ©entili

©eneralabjutant, ber bamals stoeiunbfechäigiährige SKofa (ein

geborener ÜWarfeitter, ber aber bei feinem Dfyeim, bem fran*

gb'fif^cn (Sonful in <ßaträ, erlogen toar), in 3anina erfchien,

empfing 21 Ii biefen Offtjter, beffen S^arafter er fchneü burch*

fdbaute, mit glänjenben (5^ren, machte mit ihm ©rüberfd)aft,

lieg fich tion ihm bie breifarbige Äofarbe anheften , unb fcer*

fRaffte ihm bie §anb ber ftebje^njä^rigen ©riechin 3oifca,

,
beS fünften Räbchens in Sanina, beren §och$eit in Wi
«Stoffe gefeiert ttmrbe. 2lli ipußte baS Vertrauen ber

granjofen soüftänbig ju gewinnen, ©entili ertaubte ihm benn

auch fofort, ben <Sunb son torfu mit bewaffneten ©Riffen

ju befahren. Unb 2lli ergriff nun bie Gelegenheit
,

jtuei ihm

»erfaßte c^rtftlid&c Söcjirfe ber unabhängigen ^imarioten, beren

3ugenb fonft für Neapel unb 33enebig ©olbbienfte ju t^un

pflegte, gu ©affer ju überfallen, oon benen i^n ya Sanbe baö

*ßafchalif £)elöino trennte. 2lli rüftete in bem ©olf &on

Slrta eine glotte; biefe (anbete am hßiKgen 2lbenb t>or Oftern

1 7 9 8 in ber 23ucht oon ßufoso , unb ihre Gruppen über*

fielen bie ©emeinben 9iimt|a*$3uba unb §agio * SBafili , mit

jufammen 6000 SWenfchen, bie nun gcplünbert, niebergehauen,

ober auch graufam Ungerichtet tourben. Die Ortfchaften lieg

2lli jerftbren, in bem ©ebiete ton $agio * 23afili fourben bann

^Batterien errichtet, welche ben @unb oon ßorfu beherrfchten.

3um £)anf für biefe toüfte Sölutthat erhielt 2lli fcon ber

Pforte ben Ehrentitel „2lr$lan". 2lnbererfeit$ tourbe bie

9?ähe ber granjofen bem ^ßafcha boch auch recht unbequem.

211$ 21 Ii, toie wir fahen, im ©ommer 1798 cor 3Bibbin im
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•

"ßager ftanb, erhielt er ton feinem ©o§ne 9ßu$tar, ber für

t$n in 3anina regierte, bie 9toc§ricfyt, baß bie granjofen fiefy

burcbauS nid)t genirten, bie ©rieben ju infurgiren. ©te

Ratten bereits mit ben ©ulioten Sßerbinbungen angefnüpft, ber

franjöfifcfye (Sonful ju 2lrta toert^eilte in ber Umgegenb bie

breifarbigen $ofarben ju Xaufenben. 2ttc$r no$ , 9ttucl>tar

tmißte bereits, baß bie griecfyifcfyen dauern ein glut^at^menbeS

Sieb fangen, toelcfyeS, toie er meinte, bie 9ftarfeiüatfe fei, bie

ber S^effalier 9tytgaS in« ©rietyföe überfefet $abe. 21 Ii, ber

toetter auefy erfuhr, baß SSonaparte bie franjftfifcfye SIrmee nadj

Sfegtypten geführt unb am 2. 3uli 1798 Slle^anbrien erftürmt

$abe, faty ben Sörucfy $tmf<$en ber Pforte unb granfreid) DorauS.

Um fi# burefy bie Grreigniffe nid)t überrafd^en p laffen, erbat

er auf ©runb ber Sttttt^eilungen feines ©o^neS bei bem

©eraSfier §uffein bie Grrlaubniß, nad) 3anina jurüdffe^ren ju

bürfen, too \mx ifyn bemnäcfyft ttrieberftnben toerben.

ÜDic 9?ad;rid)ten ÜBuc^tarö über bie äftarfciüaife maren

nicfyt fcölltg richtig. 5ß3o$l aber tyatte bamalS bie revolutionäre

Stimmung unter ben ©rieben ein felbftänbigeS ©turmlieb

gefRaffen, toelcfyeS rec^t toofy bie gried>if($e aWarfeiüaife genannt

ju werben oerbient. $)er ©icfyter aber fear jener no# $eute

fcon feinen SanbSleuten ent^ufiaftifety gefeierte geuergeift fion*

ftantin SK^igaS „«JtyeräoS", ber als „ber erfte Märtyrer

ber grietyföen greu)ett" gilt, fö^igaS mar im 3a$re 1754

in bem t^effaltfcfycn JBeteftino (bei ben Ruinen beS antifen

^?^erä, nidjt fern oon bem ©olfe bon $olo) geboren. (5r

tyatte fid^ anfangs bem faufmännifd^en ©tanbe geioibmet unb,

no$ e$e er in gereiftere 3a§re gefommen war, in 33udf?areft

niebergelaffen. ©alb aber warf er fi$ mit größtem 3ntereffe

auf bie fttteratur. (Sin 2)tonn &on gewaltiger ptytfiföer

Äraft, toar er aud) geiftig reid? begabt. 3Kit ber ganjen

Cernbegierbe unb raffen SluffaffungSgabe feines SBolfcS machte

er fiefy bie beutfd&e unb bie italienifcfye ©pradfye ju eigen, fdjrieb

mit gleicher ©eläufigfeit franjöftfd^ tote gried$c$, entmitfelte

ebenfo bebeutenbe mufifalifd>e tt)ie bid&terifd&e gä^igfeiten.

@ine 3eit lang Se^rer ber grtedjifcfyen unb ber franjöfifd)en
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296 S3ud> H. £aj>. I. 2. $ie gamtlic $wfUantt.

(Sprache, erhielt er bann eine offizielle Stellung als ©efretär

Bei ben fanariotifcfyen $o$pobaren ber 2Balaa>i. §ter ftanb

er in befonberä na^en 33ertyältniffen in ben gürften Michael

SufcoS I. (1783— 1786 unb 1791 — 1793) unb 21le£anber

£typfilanti I. £>ie gamilie $9|>fttaittt, trapejunttfcfyer $li>el

90u.97], nadb bem Crte $>typfili bei Srapejunt genannt,

ftanb bamalS unter allen fanariotifefcen gamilien toeitau«

im beften 9?ufe. Sie cor jn?ei SWenfcbenaltem ba$ §)au$

üftauroforbatoS
, fo nährten jc^t »or Slllen bie #typft(anti bie

patriotifc^e Sinne3tteife im ganar. £>ie Rumänen aber

jagten bie äRämtet biefeS ©efd;led&te$ $u ben wenigen toirf*

liefen So^lttyätern il;re$ armen SBolfeS unter ben ©rieben,

gürft Stte^anber L, toegen feiner too^ltooüenben Regierung bei

tynen nacfymalä „ber ©ro&oater" genannt, §atte 1774 bis

1777 bie Söalacfyei, 1787 bie üftolfcau, 1796 urieberum bie

SÖalacfyei fcertoaltet. ©et biefer legten 58ertoaltung toar er

aüerbingS ber Pforte oerbäcfytig geworben; er follte fi$ gegen

<ßa$iuan *£glu $u (au benommen §abcn, unb $atte bemfelben

in ber £l?at o^ne großen ffiiberftanb eine t>on Sibbtn §er

geforberte Kontribution an®elb, *ßrot>iant unb Kriegsmaterial

geliefert. £e&l?alb $atte tyn 1798 Sutföuf * puffern abgefegt

unb bureb feinen glottenbragoman ßonftantin ^anbjerty er*

fefet
1
j. Xrofcbem ftanb gürft Slfe^anber im ©anjen mit ber

Pforte auf gutem gujje. £emt er gehörte ju jenen ©rtedben,

bie — tote benn in jener $t\t <*uc$ b\c\t föicfytung unter

einem Zfytite ber Nation, üttöncfye unb fyö^erer SleruS an ber

<£pt§e, i§re Vertreter fanb 2
) — fid? fe$r bereit jeigten, auf

«SelimS III. SHeformgebanfen einjuge^en. £atte er no$

toä^renb beS (elften rufftfc^ ^fterretc^tfeben firiegeS mit ben

©egnern ber Pforte im «Sinne ber Befreiung ®riecfyen(anb$

©ejie^ungen gepflogen, fo mar er jefet burefy ben SluSgang

biefeS JlriegeS enttäufebt, unb nun fetyr bereit, im Slnfäluffe

1) 3in!cifcn
f

VII, ©. 237.

2) Sgl SRcnbciefo^n -»art^otbp, ©efebitfte <^rie^etttanb« r

Zfy. I, 3. 18. @er*inu8 a. a. O. <S. 82ff.
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an bie Neuerungen beS SultanS auf eine 5lu^g(etc^ung siDtfc^cn

®ned;en unb CSmanen hinzuarbeiten.

2ln ber (Seite unb in ber (Schule btefcS äKanneS gewann

nun jener fö^igaS ben @inblicf in bte allgemeine ^olitif

biefer 3e^; nur baß feine eigenen polttifchen ©ebanfen eine

ganj anbere Nietung nahmen. ÜTer ^od^BegaSte Dftann ift

feiner Bett lange nach ben cerfebiebenften (Seiten hin fchrtft*

ftetferijch t^ätig getoefen; feine SieblingSneigung galt ber @eo*

ßrap^ie. Slber ber ©efahr ber 3^l^ttterung entriß ihn ber

glühenbe griechifche "Patriotismus, ber burch ben Ausbruch ber

f ransöfifc^en Resolution nunmehr neuen «Schwung

unb £aft gewann. (Seit biefer &cit entnricfelte fid) in ber

©p^äre beS $aufeS £hpfilanti ein merftoürbig buntes £eben.

£)aS sollftänbige £urcheinanber ber poftttföen 3been biefer

patriotifchen ©rieben entflicht fcoUfommen ber unflaren

(Währung unb greihcitSjehniucht ihres 3eitalterS, wie auch

(unb baS ^at ftch noch Meie 3ahrjehnte lang bei ben Neu*

grienen fühlbar gemalt) ber Buntheit ber Elemente unb

Anregungen, aus benen ihre nriffenfdjaftlicfye unb politifche

SBilbung ^eroorging. ffiä^renb alfo gürft Süe^anber auf

ben 2lnfchluß an ben reformtftifchen (Sultan bebaut fear,

neigte fein hochbegabter, geiftooller (Sohn Sonftantin (feit

1796 bann ©roßbragoman ber Pforte), ber ftetS ben ©ebanfen

einer Befreiung ber ©rieben burch eine aus ber Najah ju

fcilbenbe Kriegsmacht erwog, jur Anlehnung an bie nicht«

fran$öfifchen dächte, namentlich an Nußlanb, biefeS fcbließlich

jum (Schaben für feine *ßläne. Nht8 a $ bagegen war »oll*

ftänbig »on ben fr an jöf ifch en 3been hingertffen unb fonnte

fich bie Befreiung ©riechenlanbS nur unter bem Schule ber

frönüfehen £rifo(ore benfen.

£>ie Befreiung @ried;enlanbS würbe jefet für biefen

gewaltigen SNenfchen bie große Seibenfehaft feines Gebens. Nicht

mehr jufrieben, nur mit bem gefd;riebenen Sorte ju wirfen,

entfaltete er nun auch
,

burch ein mächtiges Nebnertalent

unterftüfct, eine umfaffenbe praftifche Z^ätigfett, deutlich

eS ju bezeichnen, er faßte ben ^ßlan, eine große geheime 25er*
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binbung, eine poIttifd>c „£etärie" $u bilben, für ben 3*wcf,

gan$ ©riecfjenlanb gegen bte Pforte in Slufftanb ju bringen.

@S gelang i$m, aller Crten einflußreiche ©rieben, StföBfe,

Primaten, reicbe Äauffeute, ©elef>rte, Sc&tffSfapttäne für bicfcn

23unb ya geleimten. OJie^r aber, er taufte aucf) in feinem

t^effalifdbcn £eimatl)lanbe serfcbiebene ber angefeuerten

2lrmatolen* unb &lep§tenfü£rer, bie eine beffere ©Übung

bcfaßcn
f für bte große nationale 3bee $u erroärmcn, ftc

über bie tobe naturroücfyftge greifyeitSltebe tyinauö $u $ö§eren

3telen ju ftimnten. 3U Mefen gehörte namentlich ber im

Slofter erlogene 92tf otf arad aus Älaffona, in beffen

gamilie eine« ber oier otympifdjen Slrmatolifä erblich toar,

unb ber ^3apa (£ut§fymto$ ©lacfyataS, au$ ber ©egenb

am ©ebirge S^affia (nörblicb oon £riffala) gebürtig, ber für

ben geiftlidben <Stanb beftimmt getoefen, aber bei bem £obe

feineö 23aterä au$ bem Softer entlaufen n>ar.

<5otoeit unterfcbcibct ftd? Die energtfdje Agitation be$ fR^tgaö

nidjt mel ton analogen nationalen (Srföeinungen bei anberen

Golfern unter ä^nlidben SScr^ältntffen. C$araftcrifttfc$ aber

für biefe$ SBolf, unb jugleicb für biefeä Seitalter, too nocb

nid)t nrie ^eutjutage ba£ neu aufgetretene 9totionalitfa$princij>

ben tiefen föiß jnriftben bte flan>ifc$en unb bie nationalgriec^i|a)en

2lnl;änger ber anatolifd)en ftircbe gemacbt §atte; too bei ber

nicbt römifcfy * fat$olifa)en $aja$ baS griecbifd)e Sreuj ba£

allgemeine panier n>ar, — ift bte Senbenj beä 9tyigaS, alle

gricdri]$ * gläubigen $aja$ftämme be$ oSmanifcfyen 9?ei$e$ jnt

(Sr^ebung gegen bie Pforte ju getoinnen. £)em fü^nen Gebellen

perfönltd? eigentümlich toar enblid) ber ©ebanfe, fogar

unter ben üDJofyammebanern SöunbeSgenoffen gegen bie §en>

fcfyaft be$ <Sultan8 ju »erben, ©eine geheimen 23erbinbungen

reichten bi$ nad? bem ©cftfoffe beö <ßafcba$ oon 3anina, unb

im feltfamen ^aralleliömuö p ben (SompromifHbeen jn;i)a>en

©riecben unb „ liberalen " dürfen $atte ft$tga$ fogar bie

greunbfcfyaft beS *ßa$man*£5glu ton SSibbin gemonnen.

2Bie immer in ben genialen 3been groger 3)?änner bie

legten unb unbenwBtett ©ebanfen ber äftaffe i^rcr 3cttgenoffcn
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in verebelter ©eftalt ficb abfptegeln, fo lag in biefem phan*

taftifchen iMane be$ föh^S ein erheblicher 2h*ü ber fpäteren

grted^ifefeen ßntmieflung bereite andeutet, ©ebörte bie

epiroti^wibbinifebe Slllianj. nur bem $Rf}\$CL$ perfönlicb an
f fo

lag boch in bem ©ebanfen ber allgemeinen Erhebung ber

griedhifcb'gläubigen SKajah gegen bie Uferte fchon jene logenannte

„ große 3bee", jener bhjantinifche Sraum verhüllt, nemlich

ber ©ebanfe einer Erneuerung ber alten $Khomäerl?errfcbaft

in neuem ©ewanbc auf ber öalfanhalbinfel, ben nachmals bie

^ßotitifer ber fpäteren politifeben ^petärie wieber aufgenommen

haben. 9JZehr aber, febon bei 1Rf}\%a$ tritt recht veutlicb auch

bie fcblimme SKitgabe fyxtsox, belebe bie 3"ftänbe ter Unter*

joebung auf ba$ neugrieebtfebe 5$olf oererbt haben, nemlicb bie

fünftige bittere ^Sartciung. ^ur ba§ bei bem gewaltigen

Agitator ber jorntge Unwille junächft gegen biejenigen Elemente

auch be3 eigenen 33olfeö ficb richtete, in benen er bie ÜBit»

fdmlbigen ber o&namfchen £errfcbaft ju erfennen glaubte,

nemlich gegen einen Xtyü beS SleruS unb ber Primaten.

£6 ift nicht ju bezweifeln, baj$ biefelbe 3^™**» bie

nachmaß bie Erhebung be$ 3ahre$ 1821 fo febwer gefebäbigt

hat, fchon jefct jum Ausbruch gefommen fein mürbe, ^ätte t>ic

Arbeit be$ dif}i%aQ unmittelbar ju einer erfolgreichen Bewegung

führen fönnett. £a3 ^u erleben würbe jeboeb bem eblen

3Kanne erfpart; ihm blieb vorbehalten, ber erfte 9)iärthrer

ber neugriechifchen iöewegung ju werben. Ommer

energifdber angeregt bureb bie gewaltigen Erfolge ber fron«

Söfifchen SHevolutionSarmec in Italien unter bem ton ihm

vergötterten Söonapavte, eilte JR^ig 1796 nach ÖHen.

Sreu feinem Programm, für Religion unb 35aterlanb, für

greiheit unb SHecbt 2llle$ aufzubieten, riß er bie jahlretcben

©riechen in ffiten, meiftenthetlö Saufleute ober ©elehrte,

völlig fy\n r
gewann fie für feine £>etärie, bie §kx btx

mächtigen Strömung ber &dt immer mehr einen franjö*

ftfehen Slnftrich gewann. Die §etäriften betrachteten $3ona*

parte als einen ber Sf^rigcn ; namentlich von biefer Seite h^
würbe bie ©age von ber peloponnefifcben 5lbfunft ber SBona*
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parte ober Sallimeri colportirt. Der bamaltge franjö|*ii^e

©efanbte in 2öten, SBemabotte, trat felbft mit 8tyiga$ in

Unter^anbtung. 3n Sien entftanben nun aucty 1796 jene

fyriföcn ©ebictyte be$ $$tga$, bie ficty mit ttmnberbarer

©cfynettigfeit burcfy bie ganje griecfyt|d)e 2öe(t bi$ in biefuitten

ber dauern unb in bie SMoouaFS ber $Iep$ten unb Hrmatofen

berbreiteten , unb mit tyrem jugteicty fd&toermüt^tgen unb

ftürmifö * leibenfcfyaft(i$en £one ba$ glugfeuer ber föeoolution

über ba$ ganje £anb ber Oämanen trugen. „€>e(bft bie

dürfen", $eifjt e$, „bie ben ©inn ber ©orte bod? nidjt

scrftanben, fanben ©cfaden an ben einfömeicfyefnben 2Mobien unb

liegen ficfy biefelben gern burcfy i£re gxtec^tfd^en Tupfer borffielen,

©ie tauften a$nung$lo$ ber eigenen £ei$enprebtgt.
14 £)a$

berütymtefte biefer lieber, ju meinem 9tytga$ bur# ba$ SSorbilb

unb bie 2JMobie ber 3Karfeillai)e angeregt nmrbe, ift ba$ tirirFttcty

$inreij?enbe „Aeöxe 7cat8e; xwv 'EXXyjvtDV,
c

O xaipo; xtj;

Wbfi ^Xdtv" x. t. X. <£$ ift baffelbe Sieb, toel^eS in

gfammenmorten bie ©ityne öon §eüa$ aufforbert, bie titU

$unbertjä$rige ©<$ma<$ ber Unterjochung ju fü^nen, jum

©türme auf bie „©tabt ber fieben $ügel" ($tyjanj) ju

jietyen, unb mit einer fctyömngoollen Erinnerung an £eoniba$

unb bie S^ermoptylen fliegt. 2luf bie Ertoärmung ber raupen

©ebtrgsfrteger ®ried)enlanb$ für bie große nationale 3bee mar

ba$ anbere Sieb beregnet, toetcfyeS getoitynficty na<$ feiner erften

3etle „'Q; ic6xe, 7raXXY;xdpia, Coopev Vca oxevd"x.x. X.

ctttrt toirb. Ein grell gefärbtes ©emäloe be$ grte$i|d;cn

©fla&ent^umS unter ber £ürfen$errfcfyaft , t>tel me$r no#

unter ber Styrannei, bie aucfy auf ben dürfen felber lafte;

ein fräftiger Aufruf jur grei^ett unter rej>ublifani|$en gormen :

ber Aufruf an alle föaja$ * SBölfer ber Pforte p fityner

3Kännert$at unb an bie in$ SluSlanb getoanberten ©rieben ; ein

berfitynlicfyeS ©ort für bie DSmanen; ein fü^ner föuf an ben

„Slbter" ^asnxm * Cglu jur £$etfnannte an bem ßampf

gegen btc Despotie, unb jum ©cfylujj eine gfcmjenbe, raufcfyenbe

©iegeSfanfarc fennjeic^nen biefe £tymne. dlaty ©eroinuS geben

toxx ben Anfang:
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„2Bie lang nod), ^aüilaren, roollt in bcn Sd&ludjten iljr

Sic fiöroen einfam weilen im gelb» unb 33ergremer?

2Bie lang in §öf)len Raufen, im bunllen SBalbeäjelt,

3n gittert ber bittern ftnefyfdfcft entftiefm bem Sicftt ber SBelt?

2Bte lang bie trüber tajfen, Altern unb Saterlanb,

$ie greunbe unb bie äinber, be3 §aufe§ ganzen Stanb?

3ft fcfcöner ©ine Stunbe beö freien 5>afein3 bodg,

2U8 lange tau[enb 3af)re in hartem 6!laoenjo$!"

Unb ben ©cfylujj nad) SRenbeÖfo^n • Sart^olbty : 93on beit

bergen iöoäntenS bt$ ben Süften 2lrabien$ follen bie

gretyeitSfeuer mie Crine glamme aufglühen.

w $a3 $rcuj beS §eilanb$ leud)tc

über Sanb unb «See,

®ereä)tigfeit erfdjeine,

Te3 getnbeS 2Ma<tt üerroefjM

£er £ned;tfd&aft §arte ©eijjel

Sei au3 ber SBelt oerbannt!

2U§ greie lafet un$ n>of)nen

3m freien SBaterlanb!

"

Dtefe Öeber blieben für lange baä Söcrmäd^tntß bc3

t^effaüfe^en £t;rtäo$. Denn fö^igaS felbft erlag unerwartet

fcfynell feinem 53er$ängnij$. §aftig unb Dortoärtäbrängenb ttrie

er mar, fehlte i$m ba$ an tlug^eit unb $orfi$t, roaö er in

überreifem üftaße an 33egetfterung unb X^atFraft befag. £)ie

SBerbinbung mit SSernabotte machte überbem bie ©rieben in

SBien aüju fidler unb übermütig. Sitte 3BeIt mußte, ma$ fie

fcor^atten, felbft ber türfifcfye i8ot(d)after; aber mä^renb biefer

inbolente Oämane bie Sac^e in ftumpfer Ku$e unb fyoty

müßiger $erad)tung ber föaja^ überfa^, mußten bie ©iener

©ererben unb ber Diman beffer, ma$ bie ©ad?e ju bebeuten

$atte. 9?$igaö mollte nun im grüfta^r 1 79 8 na# trieft

reifen, um bem <Sd)auplafce ber <5reigniffe nä^er fein, bie

fcermuttyeten golgen be$ franjöfifdjen Sgtyptersugeä für ©rie*

cfyenlanb fofort auänufcen, unb mombglid) mit Söonaparte

felbft in 33erbinbuug treten, dx fdjidte jtoHf Siften mit

®ebid>ten, baju ein ^afet ©riefe für Söonaparte, rorauS an

feinen greunb Antonios $oronio$, bie aber in beffen 2lb*
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toefen^ett oon feinem affocte' Demetrioö CifonomoS au$ ftojant

geöffnet umrben, ber nun fcen 3n$alt fofott ber öfterreicfcifcfyett

Regierung mitteilte.
s
)Jid)t lange nad$er fam 9?§iga$ mit

feinem greunbe ^err£äoo8 in Irieft an, unb ttmrbe $ier balb

genug burcfy bie öfterreic^ifcbe ^olijei ter^aftct. 9?odj gelang

e$ i§m, bie 8tfte ber £>etäriften, bie er bei ficfy trug, $u

oeridjiucfen. Der SBerfud>, ft# fetBft ju tobten, gelang mdjt

gr tourbe nun nacb SSien geführt unb follte mit fioronio$

unb anberen ^petäriften oor ben UnterfudmngSridjter gcfteüt

©erben. 9)2an oer^örte tyn unb einige feiner ©cnoffen; bann

lieferte bie öfterreicfcifcfte SRegierung t^n unb fünf anbete

§etäriften, türfiicbe Untertanen, o^ne SSebingung bem^afd^

ocn Selgrab, $abf$i«9)fat[ta|>$a, aus. Da bamalS 'ißaSrcan*

Cglu, be$ {R^igad greunb, ben 2Beg na$ ©tambul be^errföte,

fo fonnten bie ©efangenen ntc^t na$ bem S3o8poruä geführt

»erben. 5lbcr alle Sßerfucbe, bie jcfet Slle^anber §t#filanti,

<ßa$rcan*Cglu unb fclbft
s

2üi*<ßafcf>a fcon 3anina jur Rettung

ber jpetäriften aufteilten, fc&eiterten an bem ©tarrfinne M
^afcbaS oon SJelgrab. ©eretjt burcb bie Sftettungäoerfuc&e,

liefe er bie #etärtften (barunter Soronioä unb Dr. Orgefy)

SKann für üftann in ber Donau ertränfen. 9?$iga$ allein

toe^rte fid> mit umrnberfte^licfyer ©etoalt gegen geffelung unb

gortfcbleppung. Da liefe ber <ßaföa tyn burd> jmei Sürfen

erfdjiefeen (im ü)iai 17 9 8). ©terbenb aber rief ber tyeroifcfce

©rieche: „So fterben ^allifaren ! 3d) $abe Saat genug

gefäet, bie 8tunbe fommt, too mein SSolf bie fügen grüßte

ernten wirb." *)

1) Ü6er Di^igae ögl. aufeer ber allgemeinen 2ttteratur biefeö $a}>itel$

nodj ben ftadjtrag ber o. £ornt$al'fd)en Ü6erfefcung fccr

„©eföidjte ber SSiebergeburt ©ried?enlanb$ *?on ^ouquetriÜV' ,
ton

Dr. 3$ ott, $u 5Bb. IV, &. 5 ff. u. 70 ff. 5Cuf ©. 83 ff. pnbet M
£ert unb Ü&erfefcung ber griecftföen 2ftarfeÜlaife in 3» ei fcerföiebenen

Xrabitionen. Die erflte, ber mir au# o6ett folgen, ifl bie fcefanntere unb

fcefiere. Sie Ü6erfefcung be$ ^aüifaren- ober ©ebirgSliebeS ftnbet fu$ in

53b. II ber £ornt$al'föen Überfe&ung, €>. 298— 307. 2$gt. femer

«ran bis, ^itt^eitungen Ü6er ®riec$enlanb
, Zty. II, @. 13 ff.,

unb

Nicolai , Qefötyte ber neugriecftWen Sitteratur, @. 153 ff.
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•Mit bem Xobe biefeS üWanneä fiel junäcbft biefe griedjifcfye

Söemegung lieber in fief? $ufammen. „Die getane jerftreute

fid?, nur iftame unb Erinnerung blieben." 3lber fttyigaä §atte

9?ec^t; bie ^aat, bie er auägeftreut, mar niebt berforen.

dlux fo fdjneii, mie er e$ ^e^offt unb gemettt, reifte fie bo$

niebt $eran. Die burd) 9tyiga$ aufgeregten (demente ent*

beerten junäcbft ber $u|"ammenl)a(tenben firaft unb Leitung.

Die franko fifcfye l^pebition aber narf) ägtypten, bie nodj

einmal bie ©eifter in ©rierf)cnlanb eleftrifirt fcatte, fa$ ftdj

bato genug am 9iü unb in Sorten in äufcerft fefemierige

Äämpfe berftrieft. 3lft»$afcfca ben 3anina erfdjien balb genug

a(8 enticfyiebener ©egner ber granjofen auf grieebiiebem Söoben.

9fte$r noeb, bie Pforte cerbünbete fieb auf ©runb be$

ägfyptifd)en 3u9e^ ber gran^ofen ni$t nur mit Englanb,

fonbern aueb mit bem a(tfeinb(icben 9fuj;(anb gegen granfreiefy.

Unb innerhalb be$ 23cretcbe$ ber artec^ifc^en SÖ3eit felbft

richtete auf $$eran(affung be$ 8u(tan$ Selim III. ber ^atriarc^

9lnt$imo$ oon 3erufa(em, bamatä ber äftefte ber griecfyiicben

Prälaten, ber ein großes 2Cnfe$en unb einen mächtigen @inf(u§

befag ,
ni$t lange na# ft^igaS' Untergang unb im £rinb(icf

auf bie revolutionäre Agitation unter ben ©rieben ein

„oäterüd^eä ftunbföreiben " an ade ©rieeben, in melcbem

er feiner getftlicfcn §eerbe im Orient riet£, ber erhabenen

Pforte treu $u bleiben, ben ^abifeba^ a($ i^ren legitimen

(Souverän ya betraebten, unb feierlich betonte, bajj rf bie 55or*

fe^ung bie oSmanifcbe ^perrjebaft an bie 8teüe be$ in ber

Ort^obope manfenben b^antinif^en Saifertl^umS unb als einen

<Sd)ufc gegen bie abenblänbifebe §ärefie auäcrfe^en §abe".

DiefeS $?unbfdjreiben erregte aüerbingä bei ben griecfyi|cfycn

Patrioten gemaltigen £oxn unb fanb in bem „ brüberlic^en

SKunbföreiben " au« ber geber be$ toraiS (f. unten) eine

föarfe SIntmort l
). 3unäd>ft £atte bk)t# golge, baß smiföen

bem leibenfcfyaftlic^eren Steile ber griecbifd?en Patrioten unb

einem erheblichen Steife beä anato(ifd?en SUeruS eine Spaltung

eintrat, bie nid>t fofort übertounben merben fonnte.

1) Sögt. Sathas L c. p. G33sqq. «Ricotai, B. 103 u. 108.
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III.

Vorläufig mar e$ atfo toicber bie große europätfdje ^ßotttif,

toetcfye entfcfyeibenb auf ba$ ©c^tcffat ber ©rieben jurücf*

mirfte. gtterft empfanben baö bic eptro tilgen ©rieben,

fomeit fic bi^er unter 33enebig geftanben Ratten unb feit

1797 an granfreiefy gefallen toaren. 5IIt * ^pafd^a ^atte

toä^renb be$ Abgänge« ber fran$öfifcfyen @£pebitiott nad?

Ägypten juerft nod) bie ütfiene angenommen, als tooüe er mit

granfretefy auf gutem gufje Metben. 2lud> al$ er im Sommer
1798 aus bem Cager öor Sibbtn (S. 295) na<$ 3anina

jurütffe^rte , erttärte er ben franjöfii^en Serben in Sorfu,

bajj er getoiüt fei, bie ftrengfte Neutralität ya ben^ren.

£aum aber loar er Don ber $h*teg$erf(arung ber Pforte an

granfrei^ (1. September 1 7 98) unterrichtet, fo trat er alt

geinb ber töepubiif auf, unb jtoar mit feiner gemo^nten

Sücfe 1
). Den unglücfliiert ©enerai 9tofa (S. 294) (odtc

er ju einer Gtonferenj nadj ber epirotifd?en Stabt ^ß$tfate$

(ntcfyt toeit öftlicty fcon bem ber Stabt fiorfu gegenüberliegenben

ftftfkttfaum), täufcfyte i$n gän3lid> burdj ein gfänjenbeS geft,

Heft i$n aber nad$er öer^aften unb nad) 3anina führen.

Dort tourben bem ©eneral burdj bie Sortur bie ge*

naueften Angaben über Die Störte ber granjofen auf fterfu

unb in ben übrigen ionifd? * albaneftfc^en ^lä^en abgepreßt,

$Hofa felbft balb barauf al$ Spion nad? Stambut gebraut,

too er bann im Cftober 1799 ftarb. Unb g(et<$ na$ biefem

«Ute ed?t albanefiföer §interli)t ftörtfe Hß fu$ mit ftarfer

1) Sögt, für bie fotgenbe £arfteaung: 3infeifen, Sfc$t VII,

©. 79-94. 9Renbe(8fo$n*&art$olb9, tt-fftMa, @. 121 ff.;

„®raf 3o$ann Äapobiftvia«", €5. 9 ff. unb „©eföidjte ©vtetfenlanbS

£$t. I, ©. 94 ff. ©er&tnu«, @. 69 f. *. £»6et a. a. O., $b. V,

%U§. 1, @. 173 u. 224 ff. Finlay, Greece uuder otbonian and

venetian domination, p. 336 sqq. Sathas, p. 566—509. Bulgari,
Les sept-iles ioniennes, p. 1 — 12. 9ieige6ctur, 2>ic Skrtaffung bet

ionifdjen 3nfeln, ©. 7 ff. Lenorinant 1. c. p. 16—34.
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2Ba$t auf baä febtoaeb befefetc SButrinto (22. September

1798) unb eroberte e$. ©alt et fomtt nun überall aW ein

treuer gelb^err beg ©ultanS, fo fonntc e$ i$m ni$t fd^toer

tt>erben, nunmehr bie ßontingente aus ganj Stfbanien an ftcf>

gu stehen, um jefct audj ba$ grtedt)iföe ^reoefa anju*

greifen.

Die Sage ber fran$öfit*ifyen Jruppen auf ben ionifd)en

3nfeln unb in ben albaneftf $en, auö SBenebtgö (ärbfe^aft

t^nen sugefattenen <ßtäfcen mar fe§r fd^tötertg. 2ttan $atte bie

3nfeln in brei Departement« geseilt (Äorftyra, 3t$afa unb

„ägäiföeS ÜKeer"), $atte auefy überall bemofratifö organifirte

ßofalbe^örben gefcfyaffen, unb in Sorfu eine meift mit ©rieben

befefcte ßentraloertoaltung unter bem ©rafen ©pirtbton £§eo*

tofiä, einem SIbfcofaten, eingelegt. 2lber bie SBefafeungStruppen

ber granjofen toaren nicf>t fetyr ftarf, namentlich auf bem

geftfanbe, unb ityr 33erfud), ©ultoten jur 23erftärfung nad)

^re&efa ju jicl^en, $atte nur fe$r geringen Erfolg. Xrofcbem

tytelt e$ ber franjtfftföe ©cneral 8a ©alcette für möglich, mit

300 granjofen, 400 bewaffneten bürgern unb einer £anb

*oÜ ©ulioten ^ßreoefa gegen 5lli'$ ÜRaffen ju galten, bie im

Cftober 1798 oor biefer ©tabt er) Lienen, ^un §atte aber

2üi burrf) ben gricc^tfe^en @r$bifd)of 3gnatioS oon 2lrta einen

S:^eil ber ©rieben für fi$ gewonnen. Unb afä er in ber

9la#t be$ 25. Oftober ben Angriff mit 5000 2ttann oer*

fuebte, fielen bie ©rieben fcon ben granjofen ab; bie teueren

fämpften mit betounbernätoürbiger £apferfeit, erlagen aber

enbttcfy bod? ber Übermalt. Die ©tobt ^reoefa übergab 2lli

einer jmeitägigen "iJMünberung. 1500 SBeiber unb fiinber

tourben ju ©flauen gemalt , oiele Bürger fanben ben £ob,

unb einige §unbert bewaffnete ©rieben, bie na$ Slfarnanien

geflogen waren unb fiefy burety bie Vermittlung beS felbft fäwer

getäufebten QrrjbifcbofS oon $lrta jur 9?ücffefyr Ratten betören

fäffen, lieg Hli faltblütig bei bem gollamt ju ©alagora
(an ber ^orbfüfte be$ ©olfs oon ärta) enthaupten. Der

So^n für biefe ©lutt^aten war ber britte Dfogfcbweif, ben bie

Pforte biefem blutigen ^afcfya oerlicty.

£ctfcber 9 , ©efätöte ©rietfentanb«. III. 20
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©ereits auf bem ffiege ju metteren Unternehmungen, fa^

jt<h 9Ilt auf biefem $rieg$fchauplafce balb genug burch bie

Operationen ber Muffen unb ber OSmanen befchränft. Der

rufftf^e ßaifer «paul I. (fett 1796), bamafS bon letbenfehaft*

ücfyem Grifer gegen baS revolutionäre granfreich erfüllt, fyattt

bie gegen bie Surfet gerichteten (SroberungSpläne feiner Butter

Äat^arina II. aufgegeben. „Smmer aber", jagt o. ©tybel,

„lag auch in feinen Hugen bie £ür!ei fo fehr innerhalb be$

eigentlich ruffifd)en Machtbereiches
,

ba§ ihm bie geftfefcung

eines fremben (ginfluffeS auf ihrem ©ebtete als bie Verlegung

eine« ruffifchen ßebcnSintereffeS erfchien." £atte nun bie

Pforte, bereits burch bie Vernichtung ber franjflfifchen glotte

in ber ©eefchlacht bei Slbufir (1. Sluguft) burch 9Mfon leb*

haft ermutigt, unter ihre« ©rofjbragomanS fionftantin

§hpfilanti eifrigem franjofenfetnblichem ^Drängen am

1. «September 1798 ben $rieg an granfreich erflärt, fp gab

fie auch ben SBorfchlägen SRuglanbS bereitmiüig ®eh$r. £>ie

Defenftoaüianj mit ©t. Petersburg tourbe formell allerbingS

erft am 23. £)ecember 1798 abgefchloffen ; bie mit (Snglanb

bann am 5. 3anuar 1799. Slber fchon am 5. Sluguft 1798

toar Don ©ebaftopol Fommenb ber 9Ibmiral Ufchafoff mit

breijehn (meiftenS mit griechifchen Oßatrofen bemannten)

ftriegSjchiffen unb 1500 Wlann im 23oSporuS eingelaufen,

©ie follten namentlich bie ionifchen 3nfcln ben granjofen

entreißen, unb ju biefem 3toetfe foüte fich eine türüfehe

glotte unter $abir*iöei mit ben Muffen bereinigen, bie aber

erft (fechs Sinienfchiffe unb acht leichtere gahrjeuge) am

l. Oltober fegelfertig tourbe.

£>ie Sage ber granjofen tourbe nun fehr fchtoierig. ©ie

hatten ftch, »ie jur ihrer föepublif bamalS fo oft, binnen

furjer 3e^ auch fai ihrcn griechifchen Unterthanen hö#
unbeliebt gemacht. £>ie üblichen ©eroaltthätigfeiten unb Sr*

preffungen loaren auch hier nicht ausgeblieben. SSor Mtm
aber hatten fie burch S3efchimpfungen ber griechifchen »ie ber

römifchen ©etftlichfeit baS 35olf tief erbittert. £)ie ^ini'chmelsung

ber Äirchenfchäfee beS forfiotifchen SieblingSheiligen ©t. ©piribion
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roav nur mit 2ftü$e bertynbert toorben. @* fam baju, ba§

bte bürgerlichen (Sommiffäre ber franjtfftjctyen Regierung mit bert

Sflilttärbehörben ftety fcMe^t ftanben. Die Slrmcc toar fetytoach,

ÄriegSföiffe nur in ganj geringer 3a$l jur 3eit bor^anben.

2tt$ ba^er bte ®unbe fam, baß Muffen unb dürfen bie 3nfetn

angreifen toürben, mürbe e8 ber attbenetianifc^en Slbefäpartei

fe$r (eiebt, ba$ SBolf überall gegen bie granjofen aufwiegeln.

3We£r aber, ber Sfatunft ber gtotte ging auf Veranlaffung

beä ©ultanS ein Hirtenbrief be$ Patriarchen bon

£ onftanttnopel borauä, ber bie 3onier aufforberte, bie

Verbünbeten Bei Vertreibung ber granjofen nach firäften $u

unterftüfcen. @$ gelte, fic „oon bem Socfye be$ franjöftfc^en

2ltl)ei$mu$ $u befreien. Die Verbündeten trollten i^nen bie

roa^re greift bringen. 9ftan tooüe i^nen i£re gretyetten

unb ^ribilegien belaffen unb e$ i^nen überlaffen, ftch eine

neue SBerfaffung , toie etma bie ber föepublif SHagufa
, ju

geben!" 2Iud) ber englifche Slbmiral ^elfon hatte eine

^roflamatton an bie 3onier gerietet, in treuer er fic auf*

forberte, jur Stebererlangung ihrer fechte unb grei^eiten mit

t$m gemeinfchaftlich bie Waffen ju ergreifen. DiefeS Mc$
$atte fo jünbenb getoirft, ba& ber bamalS auf torfu an

©entilt'S ©teile commanbirenbe fransöfifct>c ©eneral (£$abot

ftch genötigt fah, ba$ Volf auf biefer 3nfel ju entwaffnen, um
eine getoaltfame (Erhebung ju berhinbern.

Unter biefen Umftänben tourbe ben Muffen unb Domänen

ihre Arbeit nicht ferner. 211$ fic im Oftober 1798 juerft

cor (Serigo erfchienen, tourbe bie Giitabcllc nach feigem

Äampfe mit <Sturm genommen. &antc unb ^ep^alenia

tourben mit leichter üttühe gewonnen, ©anta 9)?aura

bagegen, berftärft burch bie fflefafcung bon Vonifca, Welches

jefct oon 23tfi^afc^a befefet tourbe, hielt fid^ jtoölf £agc, unb

tourbe noch }u rechter &it &on ^« Stoffen befefct, ehe 2llt

^ter ^greifen fonnte. 5Hi $atte injtoii'chen auch bie ihm

befonbetS berate grtechifche Stabt ^ßarga aufgeforbert,

ihre franjöfifc^e ©efafcung ju bertreiben unb fich ihm $u

unterwerfen ;
jebe ihnen fonft ermünfd&te SBerfaffung wolle er

20*
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i^nen bctoittigen. Die tapferen «ißarganioten Ratten fief; jebo$

toeber bereben noef; febreefen (äffen. Die Slnfunft be$ SlbmiralS

Ufc^afoff beftimmte natf>$er bie granjofen jur Räumung ton

^arga; aber bte ©tabt mürbe bama($ noefy burd> bte Hüffen

fror Slft'« Sigergriffen gefctmfct. Der ^afc^a burfte nur baS

©cfyfofc ®omenitfa offneren.

3ä^en Siberftanb fanben Muffen unb QSmanen nur auf

ftorfu. Cbtoor;! bte ©rieben r/ier, urie auf ben übrigen

3nfe(n, bte SBerbünbeten mit (auter greube aufgenommen Ratten,

tyte(t ftd) ©eneraf (S^abot mit 5000 üfiann bod? fo tapfer,

bafc bte oerbünbete g(otte, bie jefet bur# 21U*<Pafd&a lebhaft

unterftüfct tmtrbc, mefyr benn brei 2ftonate oor ber ©tabt

Sorfu fiegen bleiben mujjte. (Srft am 1. 3Kärj 17 99 glüdte

ein entföeibenber fiampf, in go(ge beffen ®enera( ß^abot am

2. flftärj fapitulirte.

Da bie Sßerbünbeten junäet/ft tyre Unternehmungen gegen

bte granjofen in 3ta(ien fortfefcten, fo liegen fie nur 500

CSmanen unb 300 Muffen auf ben 3nfe(n jurücf, ju benen

fpäter nod? aus laganrog ein ruffijd)e$ Regiment fam. Den

3oniem blieb e$ über(äffen ,
fief/ einftmeüen pro&iforifä

einjurid;ten , bi$ ftd? bie 93crbünbcten mit i^nen über bte

©cr/öpfung tyrer beftnitioen Sßerfaffung geeinigt ^aben mürben.

Die neue 33erfaffung ber 3nfe(n mürbe ber ©egenftanb

lebhafter Debatten. Die bei ber ©ttmmung eines 2$eile$

ber Sorftoten für Öfterretcr? bei ben Muffen ermacr/te ©eforg*

nifc, a(S ftrebe bie ©iener Regierung naef; bem ©efifce biefer

3nfe(n, oer$og ftcf/ ba(b mieber. Dagegen ftrebte in ©tambul
Sonftantin §t/pfi(anti mit oie(em ßifer batytn, bie 3onier,

unter bem ©cr/ufce befonberer Verträge, in einer freieren

©teüung, nicr/t als Diaja^, unter bie unmittelbare §o$eit ber

Pforte ju bringen; i^m (ag baran, aus biefen 3nfe(n für feine

§eim(idjen ^(äne ein grie$i|\fy* d)rift(icfye$ (Eentrum $u machen,

(sin $(an, ber lieber ju ben potitiferjen Slbficfciten ber Muffen

nicr/t ftimmte. Diefe bemirften e$ batyer noeb 1799 in

©tambu(, ba& er a(S £o£pobar naef; 3aff^ gefef/irft mürbe,

^od? lebhafter mar natürlich ber ^arteifampf unter ben
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3oniern fclbft. £u Slnfang September 1799 nun wanbte fid^

eine aus $mölf
sJJotabeln ber 3m"eln sufammengeiegte Deputation

berfelben, an i^rer Spi^e bie ©rafen Antonio 2ftaria fiapo*

btftriaS (Vater beS fpäteren Präftbenten fcon ©riecbenlanb),

ein ftrenger Slriftofrat, ber als ©egner ber ftran^ofen t>on

biefen Tange in §aft gehalten worben war, unb tfefcotilla,

naa> ©tambul, um bem Sultan für bie Befreiung ber 3nieln

fcon ber franjöftWen jperrfcfyaft ju banfen unb um bie (5r*

t^eilung einer neuen Verfaffung nad> bem ÜRufter jener *>on

SRagufa $u bitten. &n ZfyH biefer Deputirten ging bann

aud> nocb nad? St. Petersburg. Unter ben 3oniern felbft

traten bie ©egenfäfce ber ariftofratifa^en unb ber jungen

bemofratifdjen Partei mit großer $eftigfeit auf; jene, wellig

in ben alten 2lnfd)auungen befangen, wollte nur bem alten

benetianifd)en 2lbel baS föecfyt ber £$ettna$me an ber fünftigen

gefefcgebenben Verfammlung eingeräumt wiffen; biefe forberte

im Sinne ber neuen 3eit baß aud> bem bamalS (^genannten

£icrS*@tat, wie etwa bei ben nieberlanbifchen ©eneralftaaten,

baS entfprec^enbe 2)?aj$ ber Vertretung ju £$eil werben feilte.

Schließlich behielt, ba man ftagufa $um dufter nahm, ba«

arifto!ratifd)e Gfement bie Vorherrfcbaft. (Die Pforte hatte

fd^Iießlid^ fcon ben fecbS in Stambul $urücfgebliebenen 3cniern

nur mit bem alten SapobiftriaS unb >)iicolö ©rabenigo oer*

hanbelt.) Die näheren ©eftimmungen barüber würben feft-

gefegt in bem Vertrage, ben ©eneral Samara für SKufelanb

unb 3brahim*3Smet*23ei; für bie Pforte am 21. mx$ 1800

ju Stambul abtroffen unb ohne 3u$iehung ber 3onier

unterzeichneten. Diefer Vertrag trat einerseits bie früher

tenetianifcfyen Stäbte in CrpiruS befinitifc an bie Pforte ab;

bie chriftlichen (Sinwohner )oüten biefelben fechte behalten, wie

bie Rumänen, fein Üfto^ammcbaner fid) bafelbft nieber (äffen

bürfen, bie pi% überhaupt nur burd) einen Statthalter ber

Pforte regiert werben, gür bie ionifeben 3nfetn, bie

nunmehr als „ Siebeninfelftaat , als $ephtaneioS " eine 9?e

pubtif bilben tollten, Würbe feftgeftellt, baß bie Einwohner fich

felbft in regieren, 9?u§lanb bie ©ewähr für bie 3ntegrität
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i^reä ©ebteteö, für Erhaltung ihrer Söerfaffung unb ^riotlegien

übernehmen, bie Pforte als <§chufemacht bie ^ujeränetät über

bie 3nfeln ^aben follten. 2lüe brei 3ahre ^atte bie neue

SKepublif einen Tribut »on 75,000 Sßtaftcrn nach ©tambul

fenben. Wappen ber föepublif mürbe im blauen gelbe ein

golbener £öme, melier in ber einen Staue fteben bereinigte

Pfeile, in ber anberen ein @oangelienbuch fyelt, über meinem

fich ein Streuj mit ber 3ahre$$ahl 1800 mit ber entfprechenben

ber §ebfchra befanb.

Die neue tonifche 33crfaffung aber trug auöfchliefjlidj

ein ariftofratifcheö (Gepräge. 5ln ber <Sptfce ber SRepublif

ftanb fortan ein ju Sorfu bomicilirter Zentral* Senat, ber

über Erhaltung ber Sßerfaffung unb ber ©efefee machen,

hauptfächlich aber für bie öffentliche Orbnung unb ©td^cr^ctt

Sorge tragen follte. Die Senatoren gingen §emr au8 bem

„Consiglio niaggiore" bcr einzelnen 3nfeln, in beffen £>änben

überall bie Ernennung ber lofalen 3uftij* unb ginanjbeamten

lag. Da jeöoch biefe üerfc^tebenen (Sonfiglia nur auä ben

9?obili$, bie ba$ fünfunbjmanjtgfte £eben$jahr erreicht Ratten,

beftanben
, fo mar bie £$etlna$me ber 3onier an bem

politischen ßeben ihreö £anbeö eine ziemlich eng befd)ränfte.

2ln ber ©pifec ber 9?epubUf ftanb als Oberhaupt ber ^räftbent

beö Senates ber fieben Unfein; juerft jener (®. 305) ©raf

Spiribion ZfyotcliZ, ein geiftig frifchcr ©reis, ber fich bei

macferem (I^arafter unb bebeutenben Talenten eines großen

SlnfehenS erfreute. SenatSfefretär aber mürbe bamats ©raf

©io&anni SapobiftriaS (geboren am 11. gebruar 1776

gu Sorfu), ber hochbegabte, gemanbte, arbeitsfrohe Sohn beS

alten Antonio 9Katta, ber feine Stubien als 2lrjt in *ßabua

gemacht fytitt, jefct aber in ben öffentlichen Dienft über*

trat.

Der neue Vertrag fam nur ben griechifchen (Ehriften ton

$arga ju ©ute. SÖeber föujjlanb noch bie Pforte maren

genullt, biefen mistigen ^ßlafe in bie $änbe beS bereit« über*

mächtigen IßafchaS fcon 3anina fallen §u fc^en, unb serhinberten

ba^er, bag 5lli fich ber Stabt fchliefeltch noch bemächtigte.
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1$arga gatt feit btefer 3eit als ein 93efifet$um be$ Sultans,

burfte ober feine mumcipale greift ungeftört behaupten.

SBaS bagegen bie ionifdjen 3nfetn angebt, fo erfannte

bie Pforte, bie iefet formell enblicfy bie gefammte
<Srie$entoett unter tyrer £o$eit bereinigt fa$, fe$r balb, ba§

ber poUttfcfye ©eirinn aus ben lefeten Abmachungen toefentßg

ben Hüffen ^fallen mürbe. QDtefe4 aber auf ©runb be$

neuen ionifdjen 23erfaffung$leben$. $)ie 3onier toaren

großenteils mit bem ariftofratifetyen ^arafter ber neuen

S3erfaffung nur toenig jufrieben. Auf mehreren 3nfeln ent*

ftanben fe§r heftige ^arteifämpfe, meiere bei ber toilben, burefy

bie politifcfyen Crridjütterungen ber brei legten 3a$re nod) me$r

terberbten Art bie(e$ griec^ifd^en ©tammeä einen fe$r bb'S*

artigen (S^arafter annahmen. Huf tep^alenia fam e$

blutigen Auftritten , bei benen enblid) bie ÜDemofraten ben

Sürjeren jogen. 3n 3& n * e bagegen behaupteten bie £)emo*

fraten unter fortritt ber Ärjte unb Aboofaten bie ©ber^anb,

ertrofcten bie Vertretung be$ „britten @tanbe$" in bem

Consiglio maggiore unb jogen bie englifcfye glagge auf, bis

bann im <£im>erftänbni§ mit gorb @lgin, bem engliföen ©e*

fanbten in *ßera , bie Pforte burd> Abfenbung t>on fed^ö

türfifc^en unb einigen englifcfyen gregatten hier bie alte Orb*

nung mieber ^erftellte. 9ton gab e$ aber auch in $orfu

felbft lebhafte ^etoegungen. $)ie bürgerliche, gerabe hier höchft

mächtige, £)emofratie forberte bie Änberung ber S3erfaffung

ju fünften be$ Übergewichtes ber Dtotabeln aller klaffen.

Unruhen unter bem tfanboolfe mürben auch $ier burch englifche

£ruppen gebämpft, bie im tarnen ber Pforte lanbeten. 9tun

fRiefte aber auf bitten ber ionijchen Regierung auch föujjlanb

(180 2) ©on Neapel ^er 2000 Sittann nach torfu. £rofcbem

mußte ber ^räftbent XfyotoliZ ben S)emofraten erlauben,

©ejanbte nach ©tambul unb ®t. Petersburg ju ©unften ber

Don ihnen beantragten 93crfaffungSänberungen ju Riefen.

ÜDie neue SBerfaffung »urbe unter' ben Aufpijien beS

©rafen SWocenigo auS 3«nte
f

ber früher ruffifc^er ©efanbter

üt 23enebig getoefen, unb -1802 burch Saifer Ale^anber I. jum
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ruffifc^en ©efchäftsträger in 3onien ernannt worben War, ucn

£heotofi$ unb ©iooanni ßapobiftriaä torbereitet, bann in

langen Debatten oon ber conftituirenben 5$eriamm(ung ber

3onier aufgearbeitet , unb am 24. ^ooember 1803 fanftio*

nirt
t

worauf bie fremben Gruppen jum Xfydt wieber

jurücfgejogen »erben fonnten. £iefe neue, ton SKu&tanb unb

ber Pforte genehmigte SBerfaffung, bie bei ben 3oniern noch

lange al$ ein politifcheä 3bea( galt, ni&eüirte junäcbft bie

altbeftanbenen SIbeteoerhältniffe ooüftänbig. gormeü foüte

jwar bie „ unheilbare" SHepubüf ariftofratifch bleiben aber

e$ fonnte jefct 3eber in ben „Slbel" aufgenommen werben,

ber 184u, auf ber fleinften 3nfel 540 £>ufati als (£infoinmen

nachwies unb feine $anbarbeit Perrichtete. £>er Vermögens*

nachweiS fict aber fort, wenn 3emanb einen afabemifchen ©rab

befaß, ober eine ^erDorragenbe Stellung in fiunft unb SBiffen*

föaft einnahm, ober fonft oon feinen latenten leben fonnte.

SDte fünfunbjmanjigjä^rigen üDhtglieber biefeS „2(be^", biefer

fogenannten ,,conftituticneücn Mobilität", Ratten baS 9ted)t,

je auf ihrer 3nfe(, an ber aüe jwei 3a$re jufammentretenben

23eriammlung ber fogenannten „<5t}ntUti" Xtyxl ju nehmen,

welche nun bie brei ^errfcfyenben ©roBbebörben toasten.

9)?an wählte ein erfeit $ bie e^efutioe ©ewalt, ben (Senat,

ber fich jährlich erneuerte, auf fiebje^n üttitgliebern beftanb,

unb an feiner Spifce einen principe ^atte, ben Vertreter

ber Sttepubttf nad> Stoßen
;

anbererfeitä bie Segtötati&e,

oierjig ^ationaloertreter , bie aüe jwei 3ahrc am 1. $lpril

y& Äorfu auf $wei Monate jufammentraten
;

enblich bie

richterliche ©ewalt, bie Censura generale, brei ßenforen unter

einem @phoren, bie Sachter ber SBerfaffung, benen aüe neuen

5BerwaItung$maßregcIn be$ «Senate vorder jur Begutachtung

, oorgefegt werben mußten. £er für je $wei 3a^re regierenbe

principe, auch jefct wieber Zfeotottä, fonnte bei ber £egi$latioe

angeflagt, eoentueü $um CftrafiSmuS ober jum $obe oer*

urteilt werben. Die griechifche Sprache foüte fortan bie

1) 2>äl. auch »« üttauver, £a8 gtiechifche $ott, 33b. I, @. 56.
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9?attonalfprad?e fein, unb mit 1820 auf allen fünften auefy

als ©efcfyäftS]>rad&e an Stelle ber bt^^er bräunlichen italienifcfyen

treten.

®raf S^eotofiS als principe, ©iovanni SapobiftriaS jefct

als erfter ©efretär ber legislativen 33erfamtnlung , unb ©raf

SRocenigo, jur £e\t bxti bebeutenbften ^ßolitifer ber 3nfeln,

behielten audj jefct iljren be^errfdjenben (Einflup. 2lber eS toar

ben 3oniern bamals nidjt belieben , fo balb nrieber in ein

langes ©ttllleben jurMjufe^ren, nrie fie baS feit ©d)ulenburgS

3eit getoof)nt flemefen waren. 3Bir fc^ren fd)on in bem

näcfy'ten Slbfc&nitte ttrieber $u ben weiteren ©dualen ber

jungen ionifeben SKepublif $urücf, unb verfolgen nun nod) bie

Ghretgniffe, bie fid? in$tmf<$en feit ber Vertreibung ber gran*

&ofen auS ftorfu in ben ©ebirgSt^älern ber ©ulioten 1

)

abgezielt Ratten.

©obalb 2lli*^5afd)a von 3anina erfannt $atte, ba§

Muffen unb dürfen tym niebt erlaubten, feine blutige £anb

auf ^arga unD bie iontfd>cxi 3nfeln $u legen, befd?loj$ er mit

feiner ganjen tmlben ©nergie, nunmehr mit ben tapferen

©ulioten ein* für allemal aufzuräumen, bie i$m jefet, too

SHuglanb auf fiorfu feften gujj gefaßt £atte, noefy rneit gefä^r*

lieber als früher erfdjienen. Xli rüftete ba^er feit 1799

umfaffenb unb mit großem ^aetybruefe gegen bie tapfereu

§od)länber. Sr rief mit erfolg ringsum ben ganatiSmuS

ber äftufelinanen gegen bie verfaßten ß^riften von ©uli ya

ben äöaffen, unb fnüpfte jugleidj mit einem ber mädjttgften

©ulioten, mit ©eorg Solaris, ber $ur &\t unglücflieber*

toetfe mit feinen i'anbSleuten verfallen mar, geheime Unter*

^anblungen an. Solaris, burefy 25,000 ^iafter erfauft, follte

jebc Seforgniß ber ©ulioten wegen WS Lüftungen, bie als

gegen bie Muffen in Sorfu ober gegen bie granjofen gerichtet

1) 2*gl. 2BenbeUfo$n-©art$oIbi> ( Ktt-Vaföa, 2. 123-133;

,,©efc§ic§te ©riecfcenJanbS'', Xfcl.I, ©. 96—102. „SJHtt&eüungen :c."
r

II, @. 242— 291. Pinlay, History of the greek revolution,

vol. I, p. 57— 64. ©ertoinuS ct. a. 0. 2. 59 ff. 3tnfeifcn,

2$t. VII, @. 280-286.
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bargefteflt tourben, oerfcbeu<$en unb bem ^afdja roomöglia) bie

Munition be$ itfolfeä in bie $änbe fpielen.

211$ nun 2l(t im 3uni 18 00 mit na^u 18,000 äKann

*ot ber fuüotifdjen Söergfeftung erfebien, beten ©etoäffer noa?

baju burd> bie £)ürre bieieS Pommers ftarf gefcfymalert toaren,

ging ©eorg Söofcariö mit feinem (Elan $u t§m über. Slber

ba$ tapfere 2$oIf oer^agte trofe ber boppeften Überra^ung

niebt. 3efct unter güi^rung jenes tapferen 3üngling$ ^oto
Sfaoetla^ (©. 277) — ber 23ater toar neuerbingä (1795)

geftorben — , feiner ÜDtotter, ber grimmen $eroine fBltfäp,

unb be$ (£$rtfto$ ober ftitfofl SBofcariS, ertyob fid> ba$ ge<

fammte SBolf bis $u 3000 Streitern. Wie Angriffe 2Ui'$

würben mit fiegreicfyem Erfolge abgefcfylagen. ©eorg $3ofcari$

t»0X ebenfo empfinblic^ gefcblagen geworben; er ftarb balb

nadlet, fei e* au$ ©ram unb föeue, fei eS an ©ift, toclc^eö

er auä SBerstDetfCung genommen.

Unter biefen Umftänben befd^loß Ält, bie ©ultoten au$$u<

^ungern. 2(uf mehrere üßeilen toeit ringsum »urbe ba$

epirotifd?e Kaub t>crn>üftet. ©aju liefe ber $af<$a juerft bie

^ßäffc naefy @uK burdj fccrfcfyanste ßager fperren, unb aU

<Scucfycn unb bie 9ta$e bc$ Sintert t§n jum Slbjuge be*

ftimmten, in einem weiteren Umfreife ju bauernber iölofabe

bie fcinbttd;e ©ebirgäfteflung burd) eine Rette fcon gortö

umfcfyüejjen. £>btoo$l nun bie «Sulioten im ©tanbe toaren,

einige Jmnbert ^ilflofer SBetber, ©reife unb fiinber naefy ^arga

unb ftotf« ju entfernen, fo machte tynen aümä^licb bodj> bie

fyarte Sölofabe große 9Jot^. Slber bie ^tanb^aftigfeit unb

£reue ber ^ulioten unb i^re unbejtoinglicfye Xapferfeit gelten

aud) ben gefteigerten ©efa^ren be$ 3a$re8 1801 fräftig

<2tanb. KB'4 23erfud)e, burefy trügerifdfje griebenS&orfdjfäge,

burdj tücftfdbcn 23errat$, burefy 23efted?ung ttyrer gü^rer ben

©ieg $u geleimten, blieben ebenfo sergebltcty toie bie offenen

Angriffe, toe(cf>e 2Ut unb bie tym terbünbeten Stfbanefen magten.

£>ie üftijjftimmung gegen 2l(t unb bie 2ld)tung &or ben

lioten umrbe enblicty fo burcfyfcfylagenb
,

baß gegen Grnbe M
3a^re« 1801 bie weiften ber einigermaßen felbftänbigen,
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friegerifd^en Häuptlinge, bte er gegen ©uli aufgeboten $atte,

fi$ i$m oerfagten, bte ^Jafd^aö 3bra$tm öon »erat unb

jäMuftap^a oon Deloino an ber ©pifce, — ftcfy fogar mit ben

©ulioten befreunbeten unb benfelben *Pro*iant unb SDiunition

$ufü$rten. 2fle$r nod>, bie blinbe ffiut$, in meiner «Ii bei

biefem Slnlaffe fiety nun au$ mit bem griedf>if#en 5lrmatolen

SanaooS oerfeinbete unb benfelben in ben Raffen be$

SDJafrtynoro (jmifc^en bem ®olf oon Slrta unb bem Sidbelooö)

xmud?lerifdj erließen liejj, veranlagte audb bc$ ßrmorbeten

©djmager, 5lli'ä langjährigen greunb ^aläopuloS, ftdb ju

ergeben unb sufammen mit (£ut^mtoS iÖlacba&aS oon 2lfar*

nanien bi$ $um C^rtyS bie ftrmatolen jum Abfall ton Stli

ju beftimmen. 3^nen [Stoffen fid> aud> bie Dömanen oon

©alona an, unb ber tapfere meffenifdbe file^tenfapitän

2$cobor St olofotroniS eilte mit feinen ^3allifaren nad>

5letoIien.

S)aburd^ gewannen bie © u l i o t e n roieber Cuft ; fic

tonnten fidb toieber frif# mit allen Mitteln fccrfe$en, erfolg*

reidje Ausfälle fcerfueben, unb fief» audb fonft toieber erholen.

3fyxc firaft mar jefct babureb getoaebfen, bafe fieb ein geheim*

ni&o oller ©afiltanermöncfy, ©amuel mit tarnen, unbefannter

§erfunft — (man £ält i^n jefet für einen SUbanefen aus ber

3nfel Slnbroä) —
,

ju ihnen gefeilt $atte, tuclcber baö i>olf

toxi ©uli buref) feine tobeSoeracbtcnbe lapferfeit, burefy feine

folbatifcfyen gä^igfeiten begeifterte unb sugletd) mit feinem

büfteren ganatiSmuS bezauberte. S)enn biefer grimmige ipelb,

ber fiety felbft nur ba$ „3üngfte ©eriebt" nannte, pflegte ben

©utioten „in ^rebigten fcoü entfdjl offener £obe$freubigfeit

unb fcfyaucrlicber ©terbeluft ben SJerluft beö Sebent als ben

2Beg in eine gubtnft t>or$uhalten, n?o ber Xob unb bie Statur

tnit ©taunen bie Greatur in unvergänglichem SKuhme nneber*

fe^cn toürben". Daju aber ließ er t?erftänbigern?eife neue

©c^anjen anlegen unb namentlich auf einem £auptpunfte,

itemlich auf bem Serge Sunghi (©. 220) smifchen fiiapha

unb fMb»CWi| eine ftarfe geftung, St. ^ar äffe toi genannt,

erbauen.
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Rettung braute biefeS 5lüe3 freilieft auf bie Dauer ben

^ultoten ntcfjt. Die überaus fcfylaue Diplomatie SUi'*

toiigte bie ©egnerfcfyaft ber albaneftföen Häuptlinge balb

toieber unmirffam ju machen
,

enblid? $u bejcfytoicfytigen. Die

vornehmen £$manen von Matena bänbigte er burefy 2luf*

Siegelung be$ Proletariats biefer ©emeinbe. Die Slrmatolen

aber, bie tyre pallifaren noc$ nicfyt gefammelt Ratten, toußte

er burd? rafd)e# Sßorgefyen unb anbere ©d)recfmittet berart

ein$uföüd)tern, baß bem PaläopuloS jur £t\t nur bie rafcfye

gluckt naeft Slgrap^a übrig blieb. Slucft ber auf 93efe$l ber

Pforte (1802) erfolgenbe Hbmarfcft eineä XfoiteS feiner

Struppen nadj fttumelien, yax 9ftitn>irfung bei ber Söefämpfung

ber Meuterer in biefer provin$, verlängerte bie föettungSfrift

für bie ^ulioten nur um eine furje 3^-
Der Anfang be3 3a§re$ 180 3 fanb bie 8 u (toten

burrf) 2lli'$ 9o§n 2ttucbtar lieber möglidtft eng Mofirt.

Flimmer mtrftc e$, baß bie erneuerte Motf) unb jefct au$

bie glatte ftebe unb ba$ ©olb beS pafcfyaö von 3anina unter

u)nen Uncinigfeit unb eine gemtffe <5rfcf)laffung hervorriefen.

211$ nun in biefer £t\t Wc Pforte, bie mit bem permanenten

JtttegSjujtonbe jn?ifc^en Sllt unb ben ©ulioten aus ©rünben

höherer ÜbcrtvacfyungSpolitif ntebt etnverftanben tvar , bem

Pafd?a befahl, mit ben (enteren einen Sßergleicfy abjufdtfiejsen,

verflieg er i^nen ben $efe$l ber Pforte, machte i^nen aber

ben Antrag, unter cmföetitenb leisten Söebingungen grieben $u

fd^tegen ; nur müßten fie ben tapitän Ptyoto £favella8,
ben tapferften §elben, ©änger unb ftittyartfben i$re$ Stammes,

bei beffen «Schert ba$ 23olf ju frören pflegte, aus t^rem

©ebiete entfernen. (Srmübet, nrie bie Kapitäne ber ^ultoten

momentan maren, nahmen fie biefe Sßorfdjrtäge nnrflicft an,

unb veranlagten ben £favella$ in ber £$at, fie meinten nur

auf tvenige Monate, @ult $u verlaffen. £rofc ber fd&toeren

SBebenfen toegen biefeS §öcfyft gesagten Sefcfyfaffeä unb feiner

Solgen, räumte XfavellaS, ein junger §elb von toa^aft

antifem §f>arafter, fofort feine §etmat$ unb $og fid) nacb bem

benachbarten (Styorta $urücf. ßaum mar ba6 gefebe^en, fo lie§
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Hü ben 2lbf$luß be$ griebenö fcerfcfyleppen
, berief bann ben

£faoeüa$ ya fid^ naefy 3anina, betyanbefte i$n mit ausgeführter

greunblicfjfett unb |u$te tyn, ben er für tief erbittert gegen

bie Sulioten $ielt, ya bereben
, jefct aU (äefanbtcr beä

*ßafcba$ nadj Suti $u ge^en unb feine £anb$leute jur 2In*

nannte ber neuen fciel härteren Söebingungen 2Ui'3 ju beftimmen.

$>abei machte ^oto fi$ an$eifd?ig, mit tyrer Antwort nac$

3anina jurücfjufe^ren.

XfabellaS, ber in 3anina bie Wafyre Sage ber 23er$ält*

niffe erfahren fottt, fe^rte nur nad? Sult surücf, um feine

£anb$Ieute jur äugerften #artnäcfigfett anspornen. 33ei ber

Stimmung ber Pforte werbe 2tfi nachgeben muffen, wenn fie

nur Stanb galten wollten. 9ta<$ 3anina jurürfgefe^rt, würbe

ber fuüotifcfye föeguluS oon 2ttt fofort in ftrenge £aft gelegt.

£)a$ fteigerte freiließ bie Erbitterung feiner £anb$Ieute. £u

i^rem Unzeit fanb aber 2l(i jefct bie 9J2ög(ic$feit, bie Sulioten

aU Sßerbünbete ber granjofen Joarjufteüen , unb erhielt nun

aus Stambul ben german, ber i§m gebot, aüe firäfte

Albaniens gegen Suli aufjubieten; ber (Srjbifcbof 3gnatio$

fcon Slrta mußte bei Strafe ber E^communifation ben C^riften

ber Umlanbe jebe Unterftüfeung ber Suüoten unterfagen. 21(3

nun im Sommer 180 3 ber wüt^enbe $ampf begann, erfochten

bie Suüoten atterbingS noeb einmal bei einem fü^nen

Sluäfatt unter Samuel unb SDtitofofaltS' gü&rung einen

glänjenben Sieg. 9e*un aber bot 21 Ii feine ganje traft auf,

ftettte Sßeli, feinen jüngeren Sofyn, bamalS ^ßafctKi ton

j£fcfyamuri, an bie Spifce be$ §eere$, unb 30g junäcfyft bie

(Sernirungölinien immer bitter. Unb nun glüefte e$ bem

jungen gekernt, für ©elb in bem Sulioten <ß$Uio$

©uftö, ber wegen ber SKijjacfytung , mit ber man i$n wegen

geig^eit im Kampfe nad? 2lrt ber alten Sparttaten be^anbelte,

Bitter grollte, einen fjfäfit brauchbaren 23 err ä t^er $u er*

faufen. Seiner £ilfe war eö äujufctyreiben ,
baß bei bem

großen Sturmangriffe, ben 93eli am 26. September fcerfuebte,

binnen Surfern äafo*Suli unb 2lfcarifon, bann au$ bie übrigen

^Dörfer gewonnen werben fonnten.
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yiod) aber gelten ftch Äiapha unb bie mächtige CEitabelle

@t. Karaffe tot. Da nun 2Ut nicht Cuft ^atte, an bte

Eroberung btefer uneinnehmbaren geftung fein §eer ju fefeen,

fo entließ er gegen ben ll.9iooember ben ^tyoto £faoella$

au$ fetner £aft; er fottte fein $oft jur ßtnfteüung be8

fiampfeS unb $ur SluStoanberung au« (SptruS befttmtnen.

ÜfaüeüaS fefcte fid^ mit 23elt unb mit feinen £anb$teuten in

SBerbinbung. @r entwarf ben ^(an, bte Sllbanefen ju über*

liften, nach $arga ju gehen, bie Bürger btefer ©tabt jur

Aufnahme ber grauen unb fiinber ton ©ult ju bereben,

bann aber ben Krieg mit ttrilber Energie fortjufefcen. 3«
feinem Unheil jog ftch aber bie Unterhanblung mit ?arga

ettoaS in bie £änge; unb af$ bie $uftimmcnbe Slntmort ber

nun ton ihm angefprocf)enen Regierung oon Korfu eintraf,

mar 33e£i über ben ^lan be$ XfaoeüaS fo ziemlich üt$ Klare

gefommen. Onjtoifcben Ratten aud> einige ber fultotifchen

Kapitäne ihrerfeitä mit ißefi unterhcmbelt unb toaren mit

ihren (SlanS aus Kiapha abgezogen. £fabella$ fonnte ba^er

nichts anbereä thun, als nad) ®t ^araffetoi jurüeffehren unb

^ier mit Samuel mit toahrem 8ötoenmuth ju festen. 2lt$ bie

@egner ihnen enblicb aud) ba$ Söaffer abgefc^nitten Ratten,

nahmen fie bie Kapitulation auf freien 5Ib}ug mit §ab unb

®ut an, bie i^nen in -SÖetounberung ihrer Xapferfeit $eli am
12. December 1 8 0 3 betotüigte. Die pauptmaffe unter

£fat>eüaS, Dimo DrafoS unb X^imo Perbas marfchirte auf

^arga. Die jmeite ^auptfdjaar ber «Sulioten, bie (f. oben)

Kiapha febon früher oerlaffen hatte, unter KutfonifaS unb

^alaSfaä, $og fübroärtS nach Klofter Xfalongo am Sicheron,

in ber Dichtung auf föogoä, um über ^reoefa nach (Santa

ülftaura ju toanbern. @in f(einerer Xrupp berfelben, über*

toiegenb grauen, toollte nach ^egniaffa ober SRiniaffa (an ber

Küfte jtoifchen ^arga unb ^reoefa ) ,
noch anbere unter

(Shnftoä £3ofcariS nach Sletolten marfchiren.

Die Reiben oon «Sult fchienen gerettet ju fein. 5lber ber

grauenhafte §erotömu$ be$ Wön$$ Samuel, ber mit noch

fünf Kriegern bei ber Übergabe ton 6t. ^araffetot an bie
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Ä&anefen baS ^c^leg in bie £uft fprengte, gab bem ^afcfa

tum 3amna bie miüfommene Scranlaffung, bie Sapitufatton

mit ben Sutioten für gebrochen $u erftären unb feine Gruppen

jur milben 3agb auf i£re getrennten öotonnen auszulaufen,

^ur bie 3lbt$ei(ung beS XfaoeHaS fam o$ne er^eblicbe

Serlufte glüeflier/ naef; ?arga. £ie SuliOten in Ifalongo

bagegen mürben t?on $Ut'S Truppen gefaxt; nacr; $mei Tagen

tapferer ©egenme^r unb antifem Selbftmorb ber meiften

grauen mit ityren fiinbern entfamen in mörberifebem 3iacf/t*

gefegt nur 150 naefy ^ßarga. £er Zrupp in SKiniaffa,

grcBent^eil« grauen, mürbe fcöflig oertitgt; bie $eroine £eSpo

fprengte fief; mit tyren ^Begleiterinnen in einem T^urme in

bie 8uft. £>ie vierte Schaar, 1000 Srieger unter Notfyi unb

Griftes Solaris ,
^ielt fidj bis jum Slprit 18 0 4 in bem

Äloftcr Settfon in ber 5)fa$e oon Srefttntfca (dftßc$ oon

$urgareli) am atfyamanifd?en 2lcfyeIooS, bis fie tyier enblict)

buref; bie fiugefa beS geinbeS unb in ben Selten beS Stromes

tyten Untergang fanben. ^ot^i mürbe gefangen, S^riftoS

Solaris aber jcfytug fiefy mit 45 Oftann nad? ^ßarga burd)

(freiließ nur, um neun 3a$re fpäter auf 2Ui'S SBefe^t in $(rta

buref; ben SUbanefen ©ogoS 23afo(aS beim 2)ta$(e getöbtet $u

derben). mar nun enblicfc ber Sulioten §err gemorben,

beren relatio menige ©cfangene er graufam §inricr/ten lieg.

3$re Dörfer mürben niebergebrannt, i^re feften bagegen,

namentlich aud) Siap^a, in mtfgücr/ft ftarfe Stellungen im

Sinne ber bamalS mobernen ßriegSbaufunft umgemanbett.

IV.

Die Übermältigung ber geflüchteten Suttoten gab bem

fftföa fcon 3anina in ben klugen beS £iroanS in Stambut

einen ersten friegerifc^en Nimbus. Seine (Srfofge ju be*

hfaen, ernannte i^n bie Pforte nunmehr jum „9?umili*

SWcft" ober »eglerbeg ton ftumelien. @r foüte jefet

mit feiner erprobten Sraft baS ^äubert^um mit potitifeber

Särbung in 3)2afebonien unb Straften (S. 286 u. 316),
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320 $.11. «.I. 4. alt (1804) »orükrge$enb SBeglerScg ton ftumetten.

iDeld^cö, nach furjer 3^ücfDrängung 1802 (S. 316), toieber eine

unerhörte 2lu$behnung gewonnen fjattt, gän^Itcb niebertterfen,

toaS bei bem geheimen ^n)CLmmQn^anQt biefer ©cbaaren mit

ber reformfeinblichen gartet in ©tambul, mit vßatoan*£)glu,

unb mit fielen hohen oSmanifchen Beamten, biö^er niebt $atte

gelingen tooüen. 21 Ii jog aueb im grühjahr 18 04 mit

10,000 33knn nach iD?onafttr
f jefct bem 8ifce be$ rnmeüfc^en

SöeglerbegS, fammelte ^ier bie Kontingente fcon £$effalten,

£>eltnno, ©erat unb ©futari, 9ftafebonien unb ©ofta, um fich

unb toarf mit 80,000 9)?ann in ber Xfyat bie Räuberei

toetthin nieber.
vDiun aber mürbe feine Haltung bem Dttoan

jo t>erbächtig, baß man oon ©tambut au« in feinem Säger

eine Meuterei gegen ihn anftiftete, bie ihn nötigte, mit einer

äftaffe erpreßter ©elber unb ©efcbü|e nach Sftonaftir jurücf*

jufehten. Dtc balb nachher, obtoohl unter fe^r eleganten

gormen, erfolgenbe Enthebung i>on bem rumelifdjen ßommanbo
mad)te il;n jum bitterften Jeinbe be$ ©ultanä ©elim III.

©infttoetlen aber bewahrte er nod> immer ben Schein treuer

Ergebenheit gegen bie Pforte, fucfyte aber feit biefer %i\X

entfehiebener bei ben europäifchen ©roßmächten un<

mittelbare ©ejie^ungen anknüpfen , um für alle gälle fic$

einen föüctyalt ju fchaffen. Die föücffchläge ber 33etoegungen

ber großen europäifchen $o(itif auf Slli'S ©tellung, auf ba8

$au$ #hpfilanti, auf bie Sage ber ioniföen 3nfeln, unb

baneben ber bemnächft fich einfeitenbe SBertilgungSfampf 2tfi'$

gegen bie $lrmatoten unb Steppten ©riechenlanbö ftnb für bie

nächften 3a^re bie toefentlichften 2)?omente in ber ©ejehiebte

©riechenlanbS.

$1 Ii erfannte recht flar, baß neben ber Eiferfucht ber

Pforte auf feine übergroße Dtocfyt e$ namentlich bie ruffifdbe

^olitif toar, bie ihm ©chtoierigfeiten bereitete. Ütoßlanb

nemlich, bamalS auf ben tonifchen 3nfeln übermächtig, fanb

bei feinen 2lbfichten, in Albanien Einfluß ju geminnen, $lli fich

überaü im Söege. £>aher benn bie biplomatifche Arbeit ber

ruffifchen Agenten gegen 5lli fotooh* in ©tambul, tote niebt

minber bei ben namhafteften ber griechtfeben Sapitäne in

Digitized by Google



2ltt unb bic s21rmatolen. 321

Iflorbgrtectyenlanb. 2tti fnüpftc batyer jefet nicfjt o$ne @rforg

23erbinbungen mit Gmglanb an. TO aber ber '»PreSburger

griebc (26. Decembcr 1805) ba$ benetianifctye ©ebtet mit

$>almatien in bic £änbe be$ franjöfifdjen faiferS Napoleon I.

gegeben tyatte, bebaute fitty ber fd&Iaue Sttbanefe feinen Slugen*

fclitf, nunmehr lieber mit granfreieb anjufnüpfen unb mit

bem fran$5ftfcfyen 3mperator in fetyr intimen Sßerfe^r ju treten.

£)a$ bominirenbe äftoment aber für bie folgenben Satyre

trurbe ni$t me$r blo§ bei $Ui, fonbern auefy bei ber Pforte

bie geinbfeligfett gegen Üfuftfanb unb gegen bie Söetoegungen

auf ber Söalfan^albinfel, toefebe irgenbnrie mit ruffifeben 3n*

tereffen in Verbinbung ju ftetyen fdjienen.

Seit 18 02 $atte 9ttt (©. 315) mit ben d&riftlidjen

$lrmato!en prtncipteü gebrochen. £)a$ ÜDltgtrauen toar gegen«»

feitig. üDie gewaltige Vermehrung ber 9ftad)t beö <ßafd)a$

»on 3anina burefy bie Jüffupatton ber Söergfcftung oon ©ult
r

bie itym nun <S$fypetarcn cui$ £epelcni hüteten; bie fyftematifcfye

CLonjequenj , mit reeller 21U nun auefy in 5lgrapl)a ba8 alte

ü)2a<$tgebiet ber totatolen ju befetyränfen fuc^te *) ; julefct

no$ bie tüdtföe (Srmorbung eineä mit ^aläopulo« befreunbeten,

tyocfy angefefycnen ätolif^en Primaten ( 18 0 5) ju Slrta , ber

bie gludjt be$ oft gemißbraucfyten (5r$bii$of$ 3gnatio$ [junäcfyft]

nad? $orfu unb bie Vertreibung beä '»ßaläopuloS au$ 2lgrap$a

folgte, fteigerten bie Erbitterung ber griecfyifcfyen „jatymen"

unb milben $(ep$ten gegen ben albanefifcfyen £iger. Dicgolge

tüar nun, bajj ber Eöiberftanb ber Ätep^ten unb

2lrmatolen gegen Htl feit bem (Sommer 1805 eine

planmäßige ©eftalt annahm. Damals Ratten fidfr bie ange

fe^enften Kapitäne ju gemeinfamer #3erat$ung in $arpenift

fccrfammelt. §icr üerfyanbeltc 2Ut burdj feinen
sJWild?bruber,

ben „Araber 3uffuf", einen üMatten, einen feiner t^ätigften,

aber auc$ graufamften §eerfiu)rer, noefy einmal mit tynen
2
).

1) ©gl. Finlay, History of the greek revolution, .vol. I, p. 26 sqq.

2) ©ertoinuS a. a. O. @. 77 ff. 2Kenbel8 f o§n»S8art$olbt> f

<9efd>i$te ©riec$entanbS, Zty. I, ©. 103.

$cr&bcrs, ©efäitfcte Qhriecbenlattb«. HL 21
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322 $Bu($ II. ap. I. 4. Äonfiantin £wfüantt riimSmfäer §ogpobar.

Wlan fcerfehrte in jener eigentümlichen , halb oertraulichen,

halb lauernb fcorfichtigen 2lrt mit einanber, toelche ben 23erfehr

jmifchen biefen griec^tfe^en ÄapitaniS unb bem <ßafd?a &on

3anma charafterifirt. 3uffuf mu§te bereite erfennen, baß 2lli

mohl bie Stellung ber Slrmatolen erfchüttern, baS tieften*

thum aber feierlich toürbe ausrotten fönnen ; benn bie Pflicht

ber Dfache für bie in folgen Kämpfen umgefommenen ober

Eingerichteten ©ebirgSfrieger oerftärfte beren Leihen beftänbig

auS ber 9Kaffe beS grtechifchen 93olfeS fyxauZ. ^ebenfalls

fam eS bamalS ju feiner SBerftänbigung jtoifchcn 2lli unb ben

SapitaniS. 2Wehr aber, noch im Saufe beffelben 3ahreS

fnüpften Sonftantin Jphpftlanti unb öon ben ionifchen Onfeln

her ruffifche Agenten mit ihnen Skrbinbungen an im ©inne

eine« großen gegen bie OSmanen ju führenben ©chlageS.

£>iefeS aber hing fo jufammen.

£)ie guftänbe in ben nör blichen ^ßromnjen ber europaifeben

Üürfei Ratten mährenb ber legten fechS 3ahre einen ganj neuen

ßharafter angenommen, gürft fionftantin $hpfüantt
hatte (©. 308) feit 1 7 9 9 als §oSpobar ber üMbau bureb

feine oerftänbige Regierung erträgliche 3"f*änbe gefdt)affen unb

fich bei ben Rumänen große ©eliebthett gewonnen. Um f*

trauriger toaren bagegen bie Söcr^ältntffc ber SBalachei, bie

unter bem flachen föegimente ber gamilie ©ufeoS fich ber

toilben ^aubjüge nicht mehr ertoehren fonntc, toelcbe &on

'paSroanfCglu'S §)eer^aufen unb öon ben noch fciel nritberen

Sanben ber bamalS in bem wtglütflichen Serbien jügelloS

herrfchenben Häuptlinge (Da^iS) juchtfofer 3amtf<harenhorben

gegen baS toalachifche ©ebiet unternommen timrben. £)a

Töteten nun bie toatachifchen Sojaren, in Erinnerung an

Stlejanbet ^typftlanti unb im Jpinblicf auf ben trefflichen SRuf,

ben Sonftantin in 3affh [ich ertoorben, an bie Pforte bie

bringenbe Sitte, ihnen ben lederen als £oSpobar JU fenben.

£)a auch SKu&lanb unb bie ihm auS ber 3eit feines £)rago*

manateS h^ Ufo befreunbete preußifche Regierung biefeS ©efueb

lebhaft untersten
, fo tourbe an ©teile beS mit Schimpf

unb ©cbanbe auS ffluebareft gediehenen Michael ©ufcoS nun*

Digitized by Google



Äonftontm $vj>ftfonti rttmcinifchet §o8*>obar. 323

mehr (4. ©ftober 1802) ßonftantin £hpfüanti jum

§o$pobar ber Söalachei ernannt. £>ie SÖahl toar eine

oortrefflkhe. (sine bamals auf ruffifeben Antrieb erfolgte

Sßerbefferung in ber Sage ber JpoSpobare (fte erhielten

namentlich ihr 2lmt auf je fteben 3a^re, burften nur auf

©runb foirfttch ertmefeiter Vergehen unter SBortoiffen ber

ruffifchen ©efanbtfcbaft in $era früher entfernt toerben), wie

auc^ ber Rumänen erleichterte ihm fein Auftreten fehr. Üßtt

fefter £anb unb ficherem »liefe griff Äonftantin ju, gewann

baS Vertrauen ber rumänifchen (Sintoohner, tote ber auf biefem

©oben ben ©riechen näherftehenben OSmanen, unb tou&te fidt)

nun namentlich au8 ©riechen unb auSgetoanberten fiofafen ein

fleineS #eer ju fchaffen, mit toelchem er bie Räubereien be$

trofc feiner enblichen Ernennung jum $afcha oon Sßibbin an**

bauernb unruhigen <ßa$n>an*Oglu gtücflich abkehren bermoebte.

Schmierig genug, nne feine «Stellung freilich immer blieb gegenüber

ben Sntriguen, toelche bie jefct in Stambul energifch oorbrtngenbe

fran^öfifche ^ßolitif unb Michael SufcoS bei bem £)iti>an gegen ihn

in Scene festen, unb gegen bie er namentlich an ^reu&en feinen

£alt fanb, — fuchte er fich nun im Sinne feiner fpäteren

$läne ein felbftänbigeä toalachiich*molbauifche$ §eer gu fchaffen.

Damit fam er aber bei bem 3)li§trauen ber Pforte unb

ber Schlauheit ber Muffen nicht oortoärtä. Sil« enblich bie

bamalS auf baö ^öd^fte üDiaafe gefteigerten fchänblicben 3u*

ftänbe in Serbien e$ bahin getrieben hatten, baß in biefer

^rooinj unter Ceitung be$ $ara * ©eorg unb beS 3afob*

Kenabotoitfch im grühling 180 4 bie allgemeine (Erhebung be8

infam gemi&hcmbelten 33olfe$ gegen bie Oömanen ausbrach,

bie anfangt, al$ gegen bte ttmfte 3anitfcharenherr|chaft gerichtet,

in Stambul felbft nicht ungern gefehlt ttmrbe : ba

unterste auch gürft fionftantin bie Serben mit ©äffen

unb Äriegöoorräthen , unb burch feine ^Berichte im Ditoan.

2ÜÖ aber mit £>ilfe be$ $afcha$ oon iöoänien bie üftadjt ber

£)ahi$ gebrochen toar, unb nun über ber Abneigung ber

Serben, in ba$ alte föajahoerhältmö jurücfjutreten, bie lederen

fich an föujjlanb toanbten, um (1804/5) burch beffen §ilfe

21*

Digitized by Google



324 5Bu$ IL kap. L 4. 2)cr «uiftonb in Serbien (1804—1807).

eine ähnliche ftaatärechtliche ©tetlung ju erlangen, u>ie fdjon

bamalä bie Rumänen befajjen: ba toar e$ fionftantin

<pt;pitlan ti, ber, fo Reifet e8, ihnen bte fotoffatc gorberung

eingab , bte fic bei einer B^l^wmenfunft mit o^mamfeben

Slbgeorbncten aus Söelgrab unb ben für bte Pforte hanbelnben

Vertretern ber rumänifchen £o$pobare ju Oftrufchm^a (im

Slprtl 180 5) aufteilten, — nemlid) baß fünftig alle geftungen

beä ferbtichen ?anbe$ mit ferbifchen Iruppen befe^t merben

follten. 2Kan glaubt, ba§ §hpftlanti bei fetner flauen

^ßolitif biefen ©d)ritt in ber Hoffnung get^an fyabt, oon ber

Pforte unter biefen neuen Verlegenheiten bie ©emä^rung jur

©ilbung feine 8 £eere$ enblich boch ju erlangen.

Die gorberung ber Serben fonnte ©elim HI. aus föücf*

ficht auf bie 2ßufelmanen boch nicht gemäßen. Slber er beging

ben gehler, auch anbere
f fic für bie Bufunft fichernbe 3u*

geftänbniffe ju oertoctgern, unb befahl bem ^afd^a t>on $li\ä>,

nunmehr bie ferbifche föajah roieber ju entwaffnen. ®a brach

nun gegen Snbe be$ 3ahre$ 1805 ber neue Sttationalfrieg

aus jtotfehen ben ©erben einerfeitS, ben noch in ©erbten

too^nenben CSmanen unb ber Pforte anbererfeitS. J)te lefctere

bot bie $afcba$ iöafir »on ©oSnien unb Sbra^im üon ©futari

gegen bie ferbifche töajah auf. (£$ ift befannt, baß biefer

fürchterliche Sampf, ber fid) allmählich auch mit einem neuen

ruffijch'türfifchen Stiege berfchlang, junächft biö tief in ba«

3ahr 1807 hinein oon ben ©erben mit immer toacbi'enbem

Erfolge geführt toorben ift. gür unfere toetterc Aufgabe

fommt fortan bie ©efchichte ©erbtenä nur noch gelegentlich in

Betracht. £ter aber haben ürir nun ju erjählen, baf? bei

bem neuen Sluflobern be$ gegen bie Pforte gerichteten ferbifchen

2lufftanb$friege$ im Sinter 1805 auf 1806 nun eben

auch bie griechischen 2lrmatoten ju ©unften ber

©erben in ©emegung gebracht mürben, obmohl gerabe bic

©erben, fpejiell trieber ihr berühmter gührer Sara*@eorg,

burchauö feine befonbere greunbe ber ©riechen »aren *).

1) 8gt 2. SRanfe, 2)ie ferbifdhe Solution, 6. 172 ff.
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«Rito-Sfara« (1805). 325

3m ©pätja^re 180 5 alfo beriefen ruffifcf>e Renten bie

in Sarpentfi fcerfammelt getoefenen SapitaniS $u einer $3e*

fprednmg in biefem ©inne nadj «Santa Sftaura. Unt> im

(gintterftänbnijj mit Sonftantin $typftlanti cntFc^log fid> t^r

bamalS nam^aftefter gü^rer *)
sJiifo$, ber tapfere ©o§n be$

SEfaraS, §elb „9Hf o*£fara$" Don «tojfona in Statten

(@. 298), mit 300 auäerlefenen *ßaliifaren ben ©erben in

£ilfe ju jie^en. £>er 3ug ift jcfyliejjlicb erfolgtet geblieben;

aber er ift für ben ®eift unb bie Energie biefer ©ebirgSftieger

in $o$em ®rabe d)arafterifti|cfy. 9ftfo*£iaraS mar gefebteft

genug, ben dürfen au^utoeieben, toelcfye i£m bie $äffe jtoifcben

2ftafebonien unb ££effalien fperrten. Sr erreichte enblicb ben

©trtymon; aber ber 2Beg ju ber fcfymalcn, mit Setten an

bie Ufer gefeffetten ^oljbrücfe über biefen ©trom nacb ber

©tabt ^raöi mürbe i$m burefy 3000 Sricger SUi'S gefperrt.

SBalb fa§ er fid? auf einen §ügel gebrängt, mo er nun brei

Sage unb brei 9?äcfyte um fein £eben fämpfen mujjte, unb

nichts in leben fanb, al$ ben ©cfynee auf ben Sergen. 3U$

enblicfy aud) ber ©cfyiejjbebarf fnapp mürbe, blieb ben ©rieben

nur ein salto mortale übrig. 2lm ©Jorgen be$ vierten £age$

fcerfucfyten fie auf Seben unb Job i^ren mtlben ©äbefangriff.

£)er ©top gelang; fie nahmen bie 93rücfe über ben ©trtymon

mit ©türm, Übertritten fie, Rieben bie Retten am jenseitigen

Ufer ab unb fctyleuberten bie ©rüde in ben ©trom, um bann

^raot auöjuplünbern. ©alb nac^^er aber erfuhren fie, i»aj$

bie nacb bem Horben fü^renben ^äffe ju ftarf befefct maren,

als bajj fie e$ fcermoebt Ratten, aud) £ier burcfyubringen. ©o
blieb bem tapferen 9äfo*£faraS jur £t\t niebts übrig, als fi$

mit aller möglicher flep^ttfdjer ©cfylau^eit nacb bem Ctymp

3urücf$ufd?leicfyen
2
).

1) 2>te $orgefötd)te be$ 9Ufo = £fara$ fte$e au«fül?tü# in ben

„2JMtt$etlungen au« ber ©ef<$i#te unb £i#tung ber tegried?en",

53b. II, 6. 166-172.

2) $gt. über ba« bisher öntnndelte nanuntttd? SRante a. a. D.

®. 127. 3intcif en
r tyl VII, R 243 ff. 305. 307. 316 ff. ®er*
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326 33. II. Ä. I. 4. 3a<$aria8 unb £§«bor Äolofotroni« in Sfloreo.

(Seit biefer 3eit mar torläufig bic SUephturie jur 9to$e

gebraut. 3lü hielt 5lrmato(en unb filep^ten üon Sletotten

bt$ jum Dfymp mit furchtbarer (Setoalt nicber. ü)ftfo*£fara$

felbft verlor fein Slrmatolif, unb fa§ fi<h genötigt , ton

^(atamona au$ gur <See ju gehen unb mit einem Keinen

©efdjmaber ton brei Riffen aU (Sorfar aufzutreten. (5r

machte bie 3n{eln SfyroS, ©fiathoä unb <Sfopeto$ ju fetner

(Station unb plünberte bis ju ben 2>arbaneüen ^in 5luch

in ütt o r e a mar e$ eben bamatä mit bcm griechischen

Ätep^tent^um ju (5nbe gegangen. §)ier toaren e$ namentlich

jtoei fü^ne fttieger getoefen, meiere auf eigene §anb ben tampf

mit ben DSmanen führten. £)er ältere, feiner 3eit ml
gefürchtet, aber auch ourd) feinen berben $umor befannt

f
toax

3acbaria$, ber Slbfömmttng einer alten lafonifchen Stedten*

famiüe, beffen Zapferfeit, ®etoanbthett unb friegerifche Be-

gabung auch ben CSmanen imponirte, bie ebenfo gut ttrie bie

töramitifchen Sllbanefen in biefer 3eü bor ber $ernhafttgfeit

ber ^aüifaren Achtung gewonnen hatten. £)er milttärtfch unb

geiftig ungleich bebeutenbere aber mar fein jüngerer SBaffen*

bruber, nemlich £he°*>ot fiolof otroniS, ber &ut*

rächer feines SSaterö. ^heobor fyattt feine 3ugenb nach

bem Untergange feinet §aufe$ in ber SQiaina jugebraebt.

gunfjehn 3ahre alt fiebeltc er über nach bem Gebiete ton

<Samba$ifa an bem nörblicben Abhänge be$ £atygeto$, unb mit

ättanjig 3ahren (1790) ^ctrat^ete er bie Xochter beö Damaligen

griechifchen ©emembeoorfteherS bon £eonbart, bie ihm ein

erhebliche« £eirath$gut mitbrachte. Sieben 3ahre vergingen

ihm noch frteblich, obtoohl (©. 288) bie franjöfifche greiheitö*

ötnu«, ©. 70 ff. u. 77 ff. 2Kenbel«f o$n * SBarthotbi?, «Ii-

Vafcha, 6. 133 f.; „(Ma^te ©riechenfanbS", 93b. I, @. 103. „SRit-

Teilungen" a. a. C. €>. 172 ff.

1) SBgt. Sathas 1. c. p. 577 sqq., ber aber ton alten Ruberen

abtoeicfyenb ben großen 3ug be« ^RÜ- na(h ^ratoi (p. 580 sqq.) erft in

ba« 3a§r 1807 ©ertegt (f. unten), mit ben SBetoegungen be« tlbmiral«

<Simannn toerbinbet, unb ben äantyf bei ^raöi als ein 9tticfjug$gefe#t

barfteüt.
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3a#aria$' 2ob 1799. ffotofotrom« flicht 1806 na<$ 3<mte. 327

fcotfcfaft in i$m fa>on bamal« bie friegerifd&e Sttatur feine«

®t)$Ud)M ma^gerufen $atte, unb er mit SBorliebe als

ajJtitjfü^ter auftrat. Sonaparte'S, be« franjöfif^en Stieg«*

gelben, in meinem er „ben ©Ott be« Stiege«" ju erfennen

glaubte, 3ug nadf> $egi#ten riß i$n frollenb« $in, unb einige

Stoubjüge nadfr ben iftieberungen be« meffentfcfyen ©aue«

(Smblafifa, ber Sbene be« antifen <stentyflaro«, marfen i$n

«ntfcfteben in t>a« filep^tent^um hinein, ©eine £eit mar aber

bamat« noä) nidjt gefommen. äBä^renb 3ac^ar^r ber nad?

ber glimmen 5lrt namentlich ber 9Koreoten feine« ©tanbe«

aud? bie ©tiefen nia)t fronte, befonber« ben Primaten unb

ben ^rieftern jumeilen ein böfer ©aft mar , enolicb (1 7 9 9)

in türfifdje £änbe fiel unb in Sripolifca gepfählt mürbe,

fömanfte audj be« ßolofotroni« Ceben mehrere 3a$re $in

$mif#en föaubfe^ben gegen C«manen unb mo£l$abenbe ©rie*

c$en, unb aeitmetfem ffiaffenbienft für griea)ifd?e Älöfter ober

Primaten. @« $alf tym nur mentg, baß ber grie$if$e

§rei^eit«gcba'nfe fcfyon jefct in tym lebenbig glühte. ÜDie

$riecbif<$en URoreoten mit 2lu«natyme ber äftaniaten maren

burcfj bie ©cfyrecfniffe, bte auf ba« 3a$r 1770 gefolgt, fo

fcerbroffen, namentlich bie ©auern ber filep^turie fo fatt, ba§

fie fchlie&licty ben D«manen ^erjlid) gern bie §änbe boten, al«

e« ft$ 18 06 barum ^anbelte, auf ber §albinfel bem

SKäubertyum mit unb o^ne politifcfc gärbung ein @nbe ju

machen. £)amal« mürben alfo biefe ©paaren überall nieber*

8e£efct, mehrere SDiitglieber ber gamitie ££eobor« erfragen,

Solofotroni« felbft, ber aua) in ber Warna feine ©id)er$eit

fanb, Slnagnoftara« unb anbere gü^rer genötigt, ficty nad)

3ante jurücf$u$ie$en , mo jener enbltcfy bie 3ftöglid)feit fanb, ftcfy

Su feiner fünftigen £$ätigfeit no$ in anberer ffieife einju*

faulen
x
).

1) S3gt $ouquc»ille, ®efc$ic§te ber SBicberqcburt ©ried?enlanb«,

überfefet bur<$ *. £ornt$al, S3b. II, @. 269. „2JHtt$eilungen"

ö. a. O. @. 64 ff.
Finlay, History of the greek revolution, vol. I,

p. 32 u. 190 sqq. 2Rcnbel«f o$n * ©artfcolbv, ©ef$. ©rie<$enl.,

SBb. I, @. 183 ff.
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£rofc ber ©erläge , toelche neuerbtngS fitesten unb

ärmatolen erlitten Ratten, loberte fchon in bem folgenben

3ahre 1 8 0 7 parallel mit ber ferbifchen Setoegung auf oet»

fchiebenen fünften auch eine neugriecfyifcfye Sr^ebung auf.

SMefeS nemlich im 3"fömmen^ang mit ber grofeen europäifchen

^ßolitif. 3n ©tambul tyatte feit mehreren 3ahrcn bie

franjöfifche Diplomatie energifch ba^in gearbeitet, bie

ruffifche au« bem gelbe ju fchlagen. 3n ber Xfyat mar baS

burch ben gemeinfamen gelbjug gegen bie iontfe^cn Snfeln unb

toeiter jtoiichen ©tambul unb Petersburg begrünbete freunb*

fchaftltche $erhältnife bereits fcneber cr^eblic^ abgefüllt toorben
r

nicht ohne ftarfe ©chulb ber Muffen unb ihrer fortbauernb

betriebenen SKinirungSarbeit auf oSmanijchem (Sebiete. @d?on

1803 fanben bie OSmanen eS unerträglich, baß SKußlanb

bem graten Steile ber £anbelSfchiffe ber grieebifchen 3nfeln

ben ©ebraud? feiner gtagge geftattet hatte. Seil auf biefem

SBege bie Pforte bie ©otmäfeigfeit über einen grofeen I^eil

ihrer beften ©ecleute oerlor, fo ^atte fchon bamals ber

fiapuban^afcha, bem eS fchtoer tourbe, bie nötige 3^ &on

griechifchen SDtatrofen für bie Kriegsflotte aufjubringen, mit

©etralt eingegriffen. @r liefe nemlich in ber Mfy ber 3nfel

$tybra unb ber maniatifcfyen Süfte forttoährenb ein Ü6er*

toachungSgefchtoaber freujen, be^anbelte alle griecfyifdjen ©dj>iffe,

bie fich unter frember glagge bliefen liegen, als (Sorfaren unb

liefe einmal fogar ben Kapitän eines folgen aus einem £afen

ber Warna auSlaufenben fiauffahrerS gutn $mdt ber 216*

fd?re<fung einfach enthaupten l
), ©ei ber ®efd^icfltc^fcit inbeffen,

mit melier bie ruffifche ^olitif, bie in ber Üürfei baS &elt>

nic^t [parte, in ©tambul unb im Ditoan fetbft fich eine

einflußreiche Partei gefchaffen fyattt
,

hätten alle biefe ©er*

ftimmungen ju feinem Bruche geführt, — ohne baS immer

nachbrüeflichere Sohren ber energischen ©efanbten Napoleons,

benen es bamalS barauf anfam, bie Pforte unter allen Um*
ftänben oon töufelanb ju trennen. Allmählich brang gratifreid>

1) »gl 3infetfen, Zty. VII, $. 353.
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mit feinen ^uföefcungen burcty. Die Srflärung be$ $afen$

t>on ©ebafiopol jum Srieg$fcafen, bie immer auftföttegltyere

SBefefcung ber ©ffijterftellen in ber ^pontuSfiotte mit ©rieben,

bie J)etad?irung (18 04) neuer ruffifd^er Abteilungen au«

©cbaftopol nad; ben ionifcfyen Unfein (too fidfy bann f$fiefß$

15,000 füloxm unb fed$ ju ftorfu ftattonirte firiegSfdfjiffe

befanben), mußten ber Pforte aüerbingö ernfttidj mißfallen.

Sftadj langem biplomatifdjcm Sampfe jttrifc$en ben franjöfifc^cn

unb ruffifdjen ©efanbten bei bcr Pforte getoann enblicfy unter

bem imponirenben (Sinbrucfe ber Sd)(acfyt bei Slufterlifc unb

m «ßreÄurger Stieben« (1805) bic franjöfiföe Partei im

£>ttt>an ba$ Übergewicht. i)iod> fretlicb $atte bie Pforte

(30. S)ecember 1805) auf föufefanbS Drängen ben alten

Vertrag von 1798 auf neun 3a$re verlängert. 9?un aber

(18 06) gab man bod? ben fransöftf^en Sinpuffen me$r unb

mefyr ©e^ör. @$ mar boefy $auptfäd?(icfy gegen ÜRußlanb ge*

rietet, ba§ bie Pforte fi<$ pVfyüty cntfd^Iog , bem fstimmen

2)lij$brau$ ju begegnen, ber feit 3a$ren mit ben ©d)u#briefen

ober patenten („Saratö", ©.254 f.) ber auswärtigen äliäcfyte

3u ©unften ber d^rtftltc^en Untertanen be$ Sultan« getrieben

toorben fear. (5$ ergab fic^ ,
baß SRußtanb allein etwa

200,000 folcfyer Sd^befofytenen in bem oömanifcfyen föeicfye

$atte. Nun fottten, fo toar ber SBille ber Pforte, biefe

iöaratare enttoeber nad? bem Wortlaut ber SBaratS allemal

an ben Stationen ber betreffenben (Sonfulate verbleiben,

beziehentlich batyin jurüdfe^ren , ober aber toieber in bie

Ätaffc ber gemityntkhen föajah §urüdtreten. Diefer Stritt,

mit bem ^gleich ein t^öriebter SKifegriff in ©cfyärfung ber

^bfonberung ber SKajah burd? bie Sleioung unb filaffiftetrung

verriebener föaiahflaffen burch äußere Reichen £anb in

ipanb ging, erregte nun freiließ nicht bloß bei ben Muffen arge

3)}ij3|timmung. d$ fonnte auch nur wenig Reifen, wenn

jefet ber ©uttan felbft Söaratä an feine eigenen, auch an bie

chriftlichen Untertanen ausgab. Schließlich verlief fich biefe mit

9iadjbrucf eröffnete 9ieftauration$maj3regel in ben batb eintretenben

größeren politifchen Srfd)ütterungen be$ Meiches. 3unäd^ft
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hatte ftch eben föußlanb infofcm nachgiebig gejeigt, bajj e$

„ben (gebrauch ber rufftfchen glagge für Untertanen ber
|

Pforte auf bie Sänber unb 3nfeln befchränfte, welche mah*
|

renb beS frtegeä unter ruffifc^er Söotmäfjigfeit geftanben

Ratten « l
).

211$ aber im Verlaufe beS 3a$re$ 18 06 ber ftatfa

•ifta{>oleon I. bcn neuen großen ßrieg gegen ^reugen unb

föu&lanb eröffnete, galt e$, nunmehr aüeä (Swfteä auch bte

Pforte jumSöruch mit 9fuf$lanb, jugleich auch mit (§nglanb,

bamalä bem auäbauerobften geinbe be$ neuen granfreia),

gu treiben. Diesmal gelang e$. Der neue franjöfifc^e

©efanbte in ©tambul, ®eneral £orace ©ebaftiani (fett

10. Sluguft), mar ein SHeifter in ber Jhmft, bte ©emittier

ber OSmanen ju gewinnen, unb tougte namentlich bte befonbere

®unft beä <Sultan$ @elim III. ju erlangen, ©einer unb feincö

unmittelbaren SBorgängerS, be$ bisherigen ®efchäft$träger$

Muffln, £hätigfeit gelang e8 balb genug, eine entfehetbenbe '

Söenbung herbeijuführen. Die franjöfifche gartet in (^tambuT

fefete e$ junächft burch, bajj bie ihr befonberS unbequemen

griechtfehen §ofyobare in Rumänien, Äonft antin ^> ^ p f i

*

lanti inöuchareft unb 2Ue$anber Zuruft in 3affo, al$

Parteigänger unb fcerräthertfehe Söerfjeuge ber rufftfchen ^olttif

am 30. Sluguft burch einen £attifcheriff be$ ©ultanö unter

SÖruch be$ 1802 (@. 323) mit ftu&lanb gefchloffenen W>>

fommenö abgefegt, bafür bie gürften Sllejranber ©utfo$ unb
|

ÄalUmacht ju £o$pobaren ernannt tourben. Die golgen btefer

©etoaltmafcrcgel blieben nicht au«. 2Bährenb nur Zuruft
i

nach bem ganar jurüeffehrte, Sonftantin ^pfitaitti bagegen eö
|

fcorjog, nach «Siebenbürgen ju entweichen, too er nun hörte,

bafc bie Pforte fein Vermögen in ©tambul ^atte conftäciren

unb feinen greifen Sßater Sllejanber verhaften laffen
2
): fc

enttoicfelte fich au$ folgern Vorgehen ber Pforte fehr balb bie

ftärffte Spannung mit 9?ufjlanb. Die oon ©elim III. in

1) 3intcifcn, ©. 397 ff. ©erfctnu«, @. 85.

2) Sögt. 3inf eifen, VII, ©. 402 ff.
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ärgfter ^Scrrcgcn^ctt unter bem 17. Oftober auf engltfcheä unb

Tuffifd^ed drängen verfügte 3urü<fnähme ber Slbfefeung jener

feeiben alten £>o$pobare fam ju \pat, um bie Slftion ber

ruffifchen Regierung noch aufhalten. SDtöt bem 16. Oftober

Ratten fidt> bereit« bie im £aufe beö Pommer« am £)niefter

gefammeften ruffifchen Gruppen in ©etoegung gefegt, um in

Rumänien einjurüefen. sJhir an ber malachifchen ©renje

momentan burch bie $afcha$ ü)2uftafa ©airaftar oon SRuftjdmcf

unb jenen $a$n>an*£)glu bon SBibbin aufgehalten, Ratten bie

Ütuffen am 24. £)ecember auch £3u<hareft befefcen fönnen.

tlm 2 7. £)ecember 1806 erfolgte bann bie förmliche

ßriegSerflärung ber Pforte an Wußlanb. ^lle^anber $^füantt

aber (er tourbe <5nbe 3anuar 1807 Eingerichtet *)) unb Win*

Tuft toaren bem genfer berfallen.

$)ie ftämpfe stmfcben Muffen unb dürfen an ber 9torb»

grenje be$ oSmamfchen Weiche« ^aben für unfere toeitere

£>arftellung feine ©ebeutung ; nur baß ber Xob ^ a ö *

ti>an*Oglu'« am 5. gebruar 1807 fax bie Söerhältntffe

fehr oereinfadbte , unb bafc biefer SRuffenfrieg bie ßrieg«*

läge ber ©erbier für ba« 3a^r 180 7 erheblich erleichterte,

gür un« bon SÖMchtigfeit tft aber bie Stfücfnnrfung , toelche bie

feit bem Spätjahre 1806 neu enttoitfelte friegerifebe «Stellung

ber Pforte einerfeit« auf bic Oömanen, anbererfeit« auf

bie berfchiebenen ©lieber ber grtechifchen Seit auäge*

übt $at.

$)er SBruch ber Pforte mit SRufelanb jehuf ihr auch bieömal

junächft einen fc^r unbequemen ftrteg6i$aupfafe auf ber

^ee feite be« deiche«. X)cnn in feiner jähen geinbfebaft gegen

ba« iRapoleomfche granfreid) ergriff jefct auch Crnglanb im

3anuar 18 0 7 mit Energie für föu§lanb unb gegen bie Pforte

Partei, ©ei ber 3njel XeneboS fammelte fich eine bebeutenbe

englifche glotte unter bem Slbmiral £)u<ftPorth , ber am

19. gebruar mit bollen Regeln bie £>arbanellen pafftrte unb

nach einem glüeflichen Seegefechte bei i)togara am 20. gebruar

1) (Sbenb. $. 475.
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bei ber 3nfel ?roti, nur brei ©tunben füböfilich bon ©tambul,

bor s
2lnfer ging unb bemnächft bie oSmanifche $>auptftabt mit

einem Angriff bebrohte. T)a toar e$ bie Sntfchloffenhett unb

Energie be$ franjöfifchen ©efanbten ©ebaftiani, an ©eichet

©elim III. ftch aufrichtete. ÜDiefer Heerführer felbft unb eine

Slnjahl in ©tambul befinblicher granjofen organifirten mit

großer ©etoanbthcit in aller @ile bie 23ertheibigung bon

©tambul. ®er mächtig auflobernbe ganatiSmuS ber SDJufel*

manen, aber auch ber griechifche Patriarch unb bie ©riechen

bon Gonftantinopel unterbieten biefe Arbeiten mit unerwartetem

DJac^brucfe. ©o gefchah e$, baß binnen furjer £t\t ber

2lbmiral £)u<fn?orth ftch außer ©tanbe fah, mit einiger §off*

nung auf Erfolg ben Angriff auf ©tambul überhaupt nodj ju

berjucken, unb am l. ÜDiärj, nicht ohne feiere 33erlufte bei

ber I>arbanellenfahrt , ben SHücfjug nach bem ägäifchen SKeere

antreten mußte. Obmo^l nun gleich nachher ber ruffifebe

Slbmiral £)emetrio$ ©iniatbin bon ber ©tatton bor

Sorfu ^er mit ben Grnglänbern bei JcneboS fich bereinigte

(7. Sftärj), fo tourbe ©tambul bod? nun nicht toeiter bebro^t.

Ducfmorth toanbte fid> bielmehr gegen Stghpten
,

tt>ä£renfc

©iniatoin in ber beobacfytenben ©tellung bor ben £arbaneüen

liegen blieb.

3nstt>tfc^en fehrte fich in ©tambul aber nach über*

ftanbener ©efahr ber alttürfifcfye rohe $ochmuth unb bie

Griferfucfyt ber 3anitfc^aren gegen ben übermächtig fyxtox*

tretenben (Sinfluß beS ©eneralS ©ebaftiani; biefe« um fo

me^r, »eil ©elim III. fich mit »achfenber (fntfd^icben^eit bei

ber SSoüenbung feiner militärifchen Reformen auf biefen

energifchen 2Wann ftüfcte. 9cun mar unglüeflicherttjeife ber

fräftige $utfchuf*£uffein @nbe 1803 geftorben. £>ie ©ährung

unter 3anitjcharen unb *ßöbel namentlich ber $auptftabt, bie

nur müh)am ju bänbigen mar, £atte feit bem 2»är$ 1805,

tt>o ber ©ultan feine neuen Struppen bureb allgemeine £on*

feription aus bem $3olf unb aus ben 3anitfcharen gu ergänzen

begann, eine bebrohliche £öhe erreicht, 9?ocb mehr, bie in

fiaramanien formirten neuen Gruppen, 16,000 äßann $u guß
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unb 1500 Detter, bie (selim im grüfta^r 1806 naa) ftumelien

gebogen tyatte, toaren auf fo toüttyenben bewaffneten Sötberftanb

ber 3anit|"cfyaren geftogen, bog ber Sultan fic im £erbft nad&

Elften $atte prücffenben müffen. <ftun frar e$ be$ ^abtfd^

Unzeit, ba§ ber im grüfta^r 18 0 7 neu ernannte Oftufti unb

ein anberer einflußreicher Sttinifter nur äußerlich ju ber Reform

fi$ befannten, toäfcrenb fic berfelben im ®e$eimen fo feinblta)

al$ immer möglich maren. ©eibe ©Surfen, auf bie Wernas unb

bie 3anitfcfyaren geftüfet, leiteten fcon langer §anb mit tücftfcfyer

£ift ein Komplott gegen ben Sultan ein, beffen Ausführung

enblich mit einem Slufftanbe ber alten Gruppen in ben

Batterien be$ ©oSporuä begann (26. 3Kai). Unter gü^rung

be8 grimmigen Sabaffcfyt * Oglu trugen btefe Meuterer bie

Erhebung öon ©ujufbere am 29. üHoi naa) ©tambul, too

nun ber ^5bel unb bie 3anitfcharen in 2flaffe ihnen zufielen,

unb bie fdjeußliche (Srmorbung ber burdh bie vornehmen gührer

be$ 5luffianbe3 profcribirten greunbe ber Reform inö ffierf

ftcfcfet tourbe. ©elim III. mußte bie neuen Eruppen für

aufgelegt erflären, tourbc aber gteid? nachher (31. 9Wai) ab*

gefefet , unb an feiner ©teile Slbbul * $amib$ I. <5ohn,

ülttuftafa IV., auf ben Xfyxon erhoben.

Die neue b%anttni|c^e föe&olution übte auf ben Srieg

gegen SKußlanb eine ^öd^ft lähmenbe Sirfung au$, toährenb

gerabe bamalS bei ber fchtoierigcn tfage ber Muffen unb Greußen

auf bem preujHfdh * polnifchen triegSfchauplafee bie ruffifche

Regierung nur mit jchtoacher 3ftacht in Rumänien auftreten

fonnte. 3ur toar *>en OSmanen überbem ganj neuer*

btngä fchlimm genug gegangen. Denn ber ruffifche 9lbmiral

(Sinianrin ^atte am 19. 2ftai in ber sJcahe t>on £enebo$
bem tapuban^afc^a ©eib^lt eine fcoüftänbige ^ieberlage

beigebracht, fjretüc^ hatte aud) bie ruffifc^e glotte bei biefem

Kampfe fo fchtoer gelitten, baß ©inianrin balb nachher nach

Äorfu jurüeffehrte *). Die ffunbe toon bem Sibfchluffe be$

Xilftter griebenS jttnfchen granfreich unb föußlanb (8. 3uli)

1) 3infcifcn, @. 477.
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lähmte nachher auf aüen fünften be$ türfifchen friegSfchautfafceS

bie »eiteren iöemegungen.

®tc 3e^8eno lfen *>cr @eeföla<$t bei £enebo$ bemerften

mit Überrafchung
,

bag l
) bie griedn'fchen 2Watrofen auf ber

türftfe^en glotte bamalä mit groger £apferfeit gegen bie

Muffen fochten, ^ichtäbefiomeniger §atte bie ruffifche Agitation

auch bieömal einen erheblichen Xfydl ber ©rieben unter bie

©äffen gerufen. 3n erfter fteihe $atte fich bie föepubüf

ber ionifchen 3nfeln febon feit 1805 auf föuftfanbS

^Betrieb $u granfretch feinbüch gefteüt. £>aju aber tourben

biefelben 3nfeln, bie in bie(er, mie früher $ur senetianifchen,

3eit Hfyl unb ftücf$ug$hafen aaCr aus ben türfifd?en ^roüinjen

auötretenben glücbtlinge blieben, auch ber $luSgang$punft ber

Unternehmungen fcerfchiebener (Sorfaren gegen bie Pforte, gür

bie mUitärifche 2lu$bilbung nicht weniger grteebifeber ^aßifaren*

führer, bie feit 1821 in bem großen griedn'ichen Söefreiungäfriege

eine bebeutenbe Stfoüe fpielten, ift eS allerbingö merth&ott geworben,

baß biete 3uftänbe ben 2Waß gaben, auf ben 3nfe(n oerfebiebene

griechische regelmäßige £ruppenabthei(ungen $u formiren. Sin

Xtyil griechifcher ^ßallifaren au$ SRumelien unb ÜÄorea nahm

bei ben £ruppen ber jungen föepublif £>ienfte. SHußlanb

feinerfeitS btfbete für feine &u>edt in 3<*nte unter bem £)berften

^apabopuloS ein griednjcheS Regiment au$ Oftaniaten unter

^ierafiä, bem ^ohne be$ £janetbei, unb SWoreoten unter

5lnagnoftara$. Sluch aus ben Krümmern ber ^ulioten

auf torfu fuchten bte Muffen Sftufcen ju jiehen. QDiefe un<

glücfUchen £eute nemlich waren bamafö fich felbft unb ben

3oniem $ur £aft geworben, gern &on ber alten ^eimath,

würbe c$ ihnen fehr fchwer, au$ ©ebirgäfriegem dauern ja

Werben unb baS ihnen jugetheitte £anb §u folonifiren. S)ie

flephtijchen Neigungen famen je£t bei -ütännern unb grauen

in läftiger SSeife jum 23orfchein ; fie würben unangenehme

3iegen* unb §>ol$btebe. (Snblich formirten bie Muffen au$

1) $gl. ^ouquctiüe a. a. O. bei ö. $ornt$al, »b. h
e. 187 f.

Digitized by Googl



3fta<$tauffönm»g be$ 2lti=$aföa. @raf ©ioöanni Äapobiftria«. 335

bcn jungen fuliotifchen Sriegern eine folbatifche Xxuppt, bie

jeboty bei serfd&iebenen Gelegenheiten, too fie jum Kampfe

fam, toeit hinter ihrem alten föufe jurütfblieb, fobalb eS

ni#t gegen bie 2tto$ammebcmer ging. 2Mel mistiger mürbe

bagegen 1807 bie Sßerbinbung »erfätebener föumelioten mit

ben Qoniern.

DaS Sluflobern beS ruffifc^^türftfc^en Krieges unb bie neue

greunbföaft ^toijc^en granfreich unb ber Pforte gab bem 2llt*

*ßafcha *>on 3anina einen ganj neuen Sluffc^toung. Der

franjtffifdjen greunbfd&aft berbanfte er e$, ba§ er bamalS feine

^errfdjaft nahezu über ba$ gefammte ©rted&enlanb

auöbehnen fonnte. Demi als ber Ärieg jaulen föu&lanb unb

ber Pforte auSbraa>, fcerlieh auf SBertoenbung ber franjöftfdjen

©efanbtfchaft ber ©ultan 2lli'S (Söhnen jmei toichtige griechifcfye

$afa)alifS. SBeli erhielt 2ftorea, üttua)tar bagegen ßepanto.

9ßun aber fefete 2lli 2llleS in iöetoegung, um mit franjöfifcher

§ilfe auch bie ionifchen Qnfeln ju erobern. Den geo*

grap^i|a)en SBerhältniffen entfprechenb, toar fein erfter Angriff

gegen ©anta Sttaura gerichtet.

<Bo ftanben bie Dinge p Anfang beS 3ahreS 18 07. 3n

ihrer SSebrängmfj fuc^te bie tonifd)e Sftepublif ihre Rettung

in ber Energie unb ®efd?t<flid?feit beS jungen ®rafen ©io*

fcanntÄapobiftrtaS. Diefer (Staatsmann toar in ber legten

3eit ftarf unpopulär getoorben. Die bemofratifchen 3üge

ber neuen 33erfaffung oon 1803 (©. 312) mißfielen ihm; er

hatte bem alten ÜRocemgo bie £anb geboten, als biefer unter

Gtonniöenj ber ruffifd^en Regierung gegen (Snbe beS 3ahreS

1806 eine (Sommtffton berief, um über eine Reform ber

ionifchen SBerfaffung im ©inne einer ©tärfung ber ejrefuttoen

gegenüber ber legislativen ©etoalt unb Erhöhung beS ruffifchen

GrtnfluffeS auf bie 3ufammenfefcung ber ^efutice ju öerhanbeln.

(Ex ^tte barüber fein 2lmt als ©taatSfefretär niebergelegt.

3efct aber in bem 3Koment ber Sftoth flimmerten fich bie

Sonier nicht mehr um bie innere grage, fonbern ernannten

^apobiftriaS pm aufccrorbentlichen 3Wilitärgouöerneur , unb

»erliehen ihm jum ©chufce von ©anta $caura ben Oberbefehl
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über bie Xruppen ber föepubüf, ju benen aucfy eine rufftfcbe

Ableitung fließ. W\t richtigem 93Iicfe lieg er ben formalen

3ft$mo$, toelcfyer ©anta -Iftaura mit Hfatnanten wbanb,

burd? einen mit Ratterten gebecftcn Kraben burd?ftcd>en,

jugleid? bic §ier fa>on fcor^anbenen gortä berftärfen. Die

energtfdje greu)eitäftebe ber 3onier
r

fpecteU ber ®riecben oon

3t$afa, fam i^m babei toefentfid) ju §)ilfe; feine Gruppen

aber erhielten burdj ben 3"a«9 albaneftfctyer
,

rumeliotifctyer,

moreotifa?er <ßattifaren eine fe$r ertoünjcbte unb fe^r nüfelia)e

2>erftärfung. SapobiftriaS feinerfeits fam bamalS mit me^
reren ber fpäter nam^afteften griecbtfdben Kapitäne in per*

fönUa^e «e^ungen. Der Angriff WW — im 3ßat unb

3uni 1 8 0 7 — mürbe alfo aua) bamals lieber Der*

eitett.

^ßaraüef mit biefen Arbeiten unb kämpfen lief aber bis

jur 3eit bet ©a>Iaa>t bei £enebo$ unb be$ griebenS t>on

Silfit eine anbere SBcmegung unter ben ©riecben beä geft*

lanbeö unb ber 3nfeln be$ Oftenä. Die Aufregungen ber

ruffiia^en Agenten Ratten tyre Söirfungen auf bem geftlanbe

nicfyt fcerfetytt; aua? im ägäifa^en Wlttxt blieb ein Aufruf be$

Abmirate €>iniatt>in an bie ©rieben nicht o^ne Söirfung.

2öä$renb £$eobor Solofotroniö als Saper an ben toeftficben

unb nörblictyen Stiften oon 2)*orea auftrat; toctyrenb bie

tonifcfye föepubüf nod> am 17. 3uni ber Pforte unb granfreia)

ben Srieg crflärte
f

unb naa> Abitur ber AIbanefen bie grie*

cfyifcfyen Armatoten bon (Santa SDtaura auö unter Satfan*

tont 8 unb Ättfo« (^riftoö) SöofcartS ftd) über A!arnanien,

GrpiruS unb £$effaüen berbreiteten, mar im grü^ling aua? auf

£tybra ein Aufftanb ju fünften ber Muffen ausgebrochen,

ber (f. unten) jur 3üt $ter regierenbe ©ouoerneur ober #et?

®eorg SöulgariS jur ghicfyt nad) <poro$ unb Attyen genötigt,

unb mehrere <Sd?ifföfü$rer, tote Sr/riafo$ <5furtiS, Antonio«

XufaS
,

Anaftafioä 33a(i$
,

eröffneten i^re (seejüge gegen

oSmanifd&e (griffe, fttfotfaraS enblid>, ber (8. 326) fi4

auf ber See ni#t $atte galten fönnen unb fid> juerft

naa) $tybra, bann naa? ben ionifdjen 3nfe(n jurücfgejogen
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hatte, fe^te [ich mit (Stniatoin unmittelbar in Serbin*

bung 0. *
.

3nstoif<fym fyittt fid) auf bem baltifd&en friegäfchauplafce

jene frappante Veränderung üolljogen, toeldbe in überrafchenber

SBeife bie Stellung ber granjofen unb ber Muffen ju ber

Pforte unb ju ben ©rieben neu gemattete, öefanntltch tvugte

ftatfer SRapoIeon I. toährenb ber bem ZUftter griebenSjchluffe

torangehenben Unterhanblungen ben ruffifchen $ai)*er SUeganberl.

Doüfommen für fid) ju gewinnen. 3been über eine Reifung

be$ bem Untergange berfallenen föeicheS ber £>$manen , . ober •

boch ber 33alfanhalbinfel mit Ausnahme oon Z^xdkn, bei

toelcber granfreid) Albanien, Spalten, baö £anb bis jum

®olf bon <Salomcf)i, 2florea unb ßreta für ftch in Stnfpruch

nahm, famen $ur Sprache. Ißläne biefer 2lrt ^eiterten

fdt)tte&li(h baran, ba§ SKufjlanb für biefen gall auch ©tambul

für [ich begehrte, toaS Napoleon niemals ju^ugefte^en badete.

Schließlich fanb bie Sache babei ihr Söetoenben, bafe Napoleon

unb 2tte$anber in ben geheimen Slrtifeln be$ griebenS*

fd^Iuffeö ein Sdt)ufc* unb £rufcbünbni§ mit cinanber feftftellten,

unb föu&lanb au&er Sattaro auch bie Sttepublif ber

tonifchen 3nfeln an granfreich überliefe. Sttehr aber,

granfreich toollte in Stambul bie Vermittlung jtoijchen 9^ug*

lanb unb ber Pforte übernehmen ; follte ba$ nicht binnen bret

üfionaten ju einem genügenben Grrgebnifc führen, fo toollte

granfreic^ mit föujtfanb gegen bie £)3manen borgehen unb

t^nen auger Stambul unb X^rafien alle ^robinjen ber

Söalfanhalbinfel entreißen 2
).

Die neue ruffifch * franjöfifche Slüianj trug für bie ber*

fchtebenen oämanifchen unb mu|elmanijchen ©ehalten , lote für

bie griechifche Sßöelt ihre grüßte in fehr begebener Slrt. Die

Pforte mußte [ich entliefen ,
granfreichö Vermittlung

1) »gl. Sathas, p. 570— 582. SKtautiö, @. 22. Finlay,

Greek revolution, vol. I, p. 191. 2KenbelSfo$n -«artholbi?,

@raf 5tcq>obiflriaS, @. 14-18; »gefönt« ©rie^enl.", ©b. I, ©. 103 f.

«PouqucötUe a. a. O., «b. I, @. 183.

2) 3infetfen, ©. 515 ff.

£etfc&crg, @efölc$te Otie^enlanb«. ni. 22
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anzunehmen; junäcbft mürbe ju ©lobofia bei ©fcfyurbfd)etofr

in ber ffialacbei am 24. Sluguft 180 7 ein Sßaffenftiüftanb

abgesoffen, ber minbeftenS bis jum 21. üKärj 1808 bauetn

follte unb bie gänjlidje Räumung ber SBalacbei unb Sftotbau

ton ruffifctyen mie oon türft|d?en Gruppen ftipulirte. $lux

baß fcernacb über ben auS ber übrigen Weltlage jmifcfyen

$tle$anber unb Napoleon neu ermacbfenben ©treitigfeiten bie

Muffen bie ©onau*gürftent$ümer feineSmegS Dollftänbig fcer*

liegen.

Süiit groger Snergie bagegen Ratten bie granjofen bie

Offupation ber ionifcfyen 3nfcln solljogen. £rofc beS

SBiberftrebcnS ber meiften 3onier unb beS tiefen *8ebauernS

ber grtecbifdjen Seit, bie nun na$ menigen 3a§ren ben

einigen <ßunft mieber &erjcfyn>inben fa$, mo ein S^eit beS

gricdjifcfyen 53olfeS menigftenS bcm tarnen nad) felbftänbig

beftanben ^atte, befefcten franjöfijcbe Iruppen im Öaufe beS

3uli unb mä^renb ber erften §ölfte beS Sluguft 18 0 7 ba$

©ebiet ber bisherigen föepublif ber fieben 3nfeln. ©er na*

beS ©rafen £§eoto!iS Xobe regierenbe principe, ©raf Somuto

aus 3ante, trat jurüdt. ©ettenS ber granjofen mürbe ber

erfte militärifcfye ©ouoerneur ber ©eneral G^far 23ert$ter,

bem nad? einiger £eit ber ©eneral ©onjelot folgte. ©ie

3nfeln mürben nicfyt förmlid) mit bem fran$öfifd)en Saifert^um

oerf$mol$en. ©er <Senat blieb fortbefte^en ; nur baß feine

©efrete erft no# ber faiferltcfyen öeftätigung ju tyrer ©iltigfeit

beburften. ©ie ©efefce beS ÖanbeS blieben in Sfraft, bte

griectyifcfye Sirene galt als bie anerfannte ÖanbeSfircfye. ©agegen

mürbe bie SBerfaffung bon 1803 erfefet burdj „eine jener

fcbablonenartigcn äkrfaffungen mit conftituttonellem 2lnftric^e

unb £itel, ber nur mutant bte provinzielle 2lb$ängigfeit *>on

granfreidj verbarg", ©ie offiziellen Slftenftütfe beS Keinen

Staates trugen feit biefer £eit bie Überfcfyrift: „Empire

fran^is, gouvernement local de Corfou". 9tod) Slugen $in

gewannen bie 3onier fefet menigftenS mit aii»$afc$a grieben,

ber fidj jur 3eit oor ber SDiacfyt ber granjofen in 2l$t nehmen

mußte. 2ftit einigen SluSna^men, bie bie Überfieblung nac^

Digitized by Google



©rar iStotoanni ÄapobiflriaS tritt in bett rufftfäen SDienp ü&er. 339

SKuptanb fcorjogen, gingen bic fufiotifchen Struppen in fran*

jöfifcben Dtcnft über. Die auf ben 3n(eln beftnblichcn grie*

chtfchen Flüchtlinge unb 3lrmatolen empfahl ber junge ®raf

fiapobiftrta« ber Cb^ut unb bem SBohlrooÜen ber neuen

Regierung. Sine« nur fonnten bie neuen $erren ben 3omcnt

nicht erfparen: bie geinbfehaft gnglanb«. Denn bei

bem permanenten SrtegSjuftanb ättifchen Snglano unb Napoleon I.

fa$ c« ba« gabinet oon @t. 3ame« nur mit bem ^ödrften

Unnritlen, bafe biefe hochwichtige (ebantimfehe ©teüung jefct in

franjöfifche §änbe gefallen mar, unb beeilte fich, bie iontfehen

§aupt$äfen burch tnglifche Sriegöfchtffc jeittoeife blofiren JU

laffen *).

Der grfl&te 33erluft, ben ber Übergang ber ionifchen 3nfeln

an granfretch bem fletnen ©taate unb ben ©rieben überhaupt

berettete, beftanb aber barin, baß nunmehr ber jugenbliche,

hochbegabte ®raf ©iooanni ftapobtfttta«, ber bereit«

früher ben Üitel eine« faiferlich * ruffifchen (Soüegienrathe«

erhalten §atte
,

nunmehr einer Grinlabüng be« fian$ler&

9?oman$off folgte, ßorfu berliejj unb in ben ruffifchen

(StaatSbtenft übertrat 2
). (Sr begab fich ju Anfang be« 3ahre«

18 0 9 nach @t. Petersburg unb tourbe ^icr juerft al« Staadt

in bem SBinifterium be« 9Iu$u>ärtigen angeftellt. 3m 3a^re

1811 mürbe er ber ruffifchen ©efanbtfchaft inSBien juget^eU^

unb na^er 1812 (f. unten) bei ben abfchlte&enben Unter*

hanblungen be« ruffifchen Slbmiral« £|chitfcbagoff mit ber

Pforte jum S^cf bon beffen btplomattfchem ©üreau gemacht.

Sßährenb beö grojjen Sriege« 1813 gegen bie granjofen

befanb fich fiapobiftria« im ©tabe be« ruffijchen ©eneral«

©circlah be Solty, §Mt tonn a^ 35orftanb ber fanjlei im

ruffifchen Hauptquartiere bi« 1815 an ben biplomatifchen

1) 3Henbet«fo$n * ©arthotbt? , ©raf Sodann Äapobiffrtae,

(gS. 18 ff. Bulgari, Les sept-iles ionienncs, p. 12—14. ^eigefcaur,

2)ie SScrfaffung ber iomföen Snfetn, @. 10 ff. 3 in feifett, @. 520 f.

539. Lenormant, p. 34 sqq.

2) 2WenbeUfohn*©arthoIbt? a. a. O. @. 20—42.

22*
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Arbeiten , toelcbe biefen gewaltigen ßrieg theilS Begleiteten,

theilS ihm folgten, einen erheblichen %ntf)til bereits ber

ausgekrochene ®ünftling 2tteranberS I.
, ftieg bei feinem

©ouoerän ffein (Sinffog auf bem SBiener (Songreg immer h&her,

unb am 20. Sftooember 1815 unterzeichnete er für föuglanb

ben jtoeiten ^arifer grieben, um gleich barauf oon feinem

(souverän jum ©taatSfefretär erhoben in werben. 3ttit bem

gürften 9ieffelrobe nunmehr an ber ©pt^e ber auswärtigen

Angelegenheiten beS gewaltigen Meiches
,

jugleich ber hocfc

populäre 9Ktnifter für baS (f. unten) bamals neu gewonnene

©effarabien, fo galt er als ber ©tolj ber grtechifchen

Nation. 3luf bem 3enith feiner Ißlafyt werben wir ihm in

bem legten Hbfchnitt biefer ^eriobe gtiechifcher ©efchichte tmeber

begegnen.

@ehr oerfchieben geftaltete fich bagegen baS 8ooS jener

für föuglaub neuerbingS compromittirten ©riechen, bie bureb

ben Söaffenftillftanb oon ©lobofia ihren föücfhalt wieber oer*

loren hatten. $)och ging eS bieSmal nicht fo greulich tyx,

wie 1770. Der ben DSmanen treu gebliebene, vorher aus

§yt>xa nach Athen ausgetretene, ®eorg Vulgaris (ß. 336)

Wugte bie brohenben Maßregeln beS $elh*?afcha oonüftorea

gegen feine $etmai$ abjulenfen, bemächtigte fich fchon gegen

(5nbe 3uni mit 9L ÜRiauliS wieber ber ®ewalt auf ^tybra, unb

wirfte bahin, bag am 20. 5luguft, als @tnia»tn beftnitto baS

ägäifche 9fteer oerlieg, bie compromittirten $horöer untcr

ttyriaEoS ©furtiS fich ihm anfchloffen. Nachher gingen biefe

Flüchtlinge nach oen $tyflaben unD erlangten, fowett fie nicht

ben Xob gefunben hatten, im 9Zooember 1807 gegen 3ah^un9
einer grogen <Straffumme SBerjeihung. Sluch mehrere com*

promitttrte kriechen oon £eneboS, tfemnoS unb <SamoS

fuchten fich Slmneftie ju erfaufen; boch fehlte eS hier nicht an

©etoaltthaten ©eitenS beS ßapuban * $afcha unb anberer

türfifcher ÜKacbthaber. StnbererfeitS blieb eS nicht aus, baß

baS ägäifche 9fleer fich wieber mit griechifchen (Sorfaren

bebetfte. SSerfchiebene Begleiter ber ruffifchen glotte, mehrere

Armatolen beS geftlanbeS, einige 3nfulaner fugten nach alter
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2lrt in btcfcr »üben ^pftenj 3uflucht cor ben £)$manen unb

Stäche. Namentlich bie SMtyett be$ Süi^afcba, ui beffcn

£änbe f(^üe§Iid? auch ßatfantoniS mit feinem Stoiber

(Seorg in Slgrapha burch Herrath gefallen mar, um bann in

3anina »on unten herauf burch "Schmiebehämmer jerfchmettert

iu merben, — unb bie »üben Verheerungen, bie Sllt'S (echfy'

paaren in ber olhmpit'chen tfanbfchaft unb im füblidjen

OTOafebonien anrichteten, trieben fciele t^effalifche 2lrmatolen,

unter ihnen namentlich ben 33lachaöa$ , auf ba$ SDker.

<Sfiatho$, fco au* NtfotfaraS unb $heobor $olofotroni$

ju i^nen ftiejjen, tourbe nneber ber 2lu$gang$punft ihrer

^aub^üge, bei ber fie als grtechijche glagge ein ©ei^eS

Äreuj in blauem gelbe führten. Dabei mürben furchtbare ®e*

toaltthaten »erübt, Dörfer jerftört, bie (Sintoohner niebergehauen,

Sßkibcr unb föinber als Sflauen fortgefchleppt. Der ü>üthenbe

Singriff eines türfifd)en ®efchß>aber8 auf bie 3nfel <Sfiatho$ im
sJ?oöember 18 0 7 brachte bie (£orfaren in grofce 9ioth, auö ber

fie nur burch bie $tffe einer englischen gregatte gerettet

würben. Der herembrechenbe Sinter unb bie burch bie Pforte

ertpirften @p>mmunifatton$brohungen, meldte ber griechifche

Patriarch öon (Sonftantinopel au$ gegen fie jchleuberte, fangen

fie bann im December jur tfeuhe. &olofotroni$ 50g fich nach

3ante jurücf. Die theffalijchen SUrmatolen fehrten nach btm

Cfymp inxM, ben 2lli auf Befehl be$ Ditoan toieber geräumt

hatte. Nur iHtfotfara« blieb auf ber 3nfel ©fopeloö. Der

le|te Sampf biefer norbgrtechifchen Sapttaniä gegen bie Sföoö*

lim$ entbrannte erft im folgenben 3ahre, in toelchem 2lli

noa> einmal einen blutigen £rhtmph über fie baöontragen

foütc
l
).

2lli*$afd;a oon 3anina toar burch bie unerwartete

SlUianj ätoifchen granfreich unb föujjlanb fehr unangenehm

überrafcht toorben. Der fchlaue ^oltttfer ^atte e$ nicht ser*

1) 8gt Sathas 1. c. p. 582—587. „ üRitt&eilungeu" a.a.O.,

SÖb. II, 8. 152 ff. Finlay, Greek revolution, vol. I, p. 51 sq.

2KiaultS, ig. 22ff.

Digitized by



342 93uc$ IL &ap. L 4. *ü»<|kWa oflürt ft$ 1808 mit (Sngtanb.

faumt, nad? lUfit einen eigenen Agenten ju [Riefen. 211$ et

fanb, ba§ für tyn nicbtS ju erwarten ftanb, begann er lieber,

aU toäre er ein felbftänbiger ©ouoerän, ein f<#aue$ biplo*

matifcbeS £)oppelfpiel. <2$on jefct fing er an, fiefy mit

(Snglanb in Sßerbinbung $u fefcen. Daneben aber Riefte er

ben ®eorg 3anfo, einen feiner Vertrauten , mit neuen SBor*

(dalägen an ben Saifer Napoleon L, unb begehrte, als

Vafall be$ franjöfiföen föeid?e$ angenommen $u »erben; ju*

gleicb aber foüten bie ionifdjen 3nfeln mit (gpiruS vereinigt,

unb biejeä ganje ®ebtct al$ erbliches gürftent^um bem 2lli

juget^eilt toerben. Der fran^fifc^e taifer antwortete auf

biefen Einfall nur mit feiner in folgen gällen üblichen ©rob*

§eü: „(£r wolle bon $lli nichts metyr §ören! gallS 2lli aber

fünftig e$ toieber wagen follte, bie jwifctyen granfretefy unb ber

Pforte befte^enben Kapitulationen ju übertreten, fo »erbe ber

fiatfer fcon granfreiefy i^n bur$ ben ^abifcfyafy süchtigen $u

(äffen wiffen." 21 Ii fa$ fid) alfo burefy bie granjofen oofl*

ftänbig überliftet.
s}?unme§r trat er al$ i$r entfäiebener

(Segner auf. $arga, wel$e$ biefelbcn befefct Ratten, fonnte

er i^nen nicfyt entreißen. Dagegen Raufte er in Sontra,

^reöefa unb namentlich in Sutrinto Gruppen an, unb unter*

tyanbelte, nacfybem er au$, wie wir fa$en, wieber ftarf auf

bie Slrmatolen £$effalienö gefcfylagen $atte, nunmehr nad?*

brürflid? in Bonbon unb in ber Sebante mit (Snglanb.

2Birfüc$ forberte tyn im grüföa^r 1 8 0 8 ber Slbmiral

ßollingwoob auf, mit ben brittifcfyen ©treitfräften gegen Sorfu

$u operiren. 2Ili fperrte benn aud? burd) ungeheure Abgaben

bie SluSfu^r öon ©cbladjtüie^ unb ©etreibe au$ Albanien na#

ben ionifc^en 3nfeln faft gänjlicfy, unb traf in ber näcfyftcn

3eit auf ben Ruinen bon s#ifopoli$ mit einem Agenten

(SoliingwoobS nähere Sßerabrebungen. Unmittelbar benfelben

nad^ufommen, fa$ fiefy Uli aber ge^inbert, weil gerabe bamalä

ber neue große 21 uf ftanb ber t^effalifdjen Slrmatolen gegen

feine £errjdjaft ausbrach 1
).

1) 3infeifen, @. 540 ff.
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£)er gü^rer bie f er 33etoegung toar ber fc^on me$rfad>

genannte (£ut$tymio$ 93lad)aba$. 3ur 3e^ &er seifttg

bebeutenbfte üBann unter ben Skpfan, juglctd^ ber attejeit

unücrjo^nn^fte unter Slli'S griedn'fcfyen ®egnern, toar btefer

frühere Sßrtcftcr auefy berjenige unter ben norbt^effaüfcfyen

$apttani$, ber über ben blofj momentanen Sampf mit 5lft

fynauö backte unb in feinem glü^enben griecfyifctyen Patriotismus

aud? bie bauernbe Befreiung ber ®rieben in« ^uge fafste.

<M tft fe$r ferner , mit 33eftimmt$eit gu fagen, »efftalb er

gerabe bie 3eft nacb 9lbfd&Iu§ beS SöaffenftiüftanbeS fcon

(Slobofia ju feinen Unternehmungen gemäht $at. üßan fann

inbeffen baran erinnern, baß gerabe ber ©tanb ber ferbifcfyen

3nfurreftion ju (Snbe beS Sa^reS 1807 tyoffnungSreicb genug

fear, um einem tüchtigen ®riet$en ben ©ebanfen, ber griecfytfd)e

8ara«®eorg )U toerben, natye genug $u legen. S)te töeöolution

in Stambut, bie bafb noefy anbere erjeugen foflte, fonnte

ebenfalls nur anregenb auf (Sutfyjmtoä mirfen. Grnbltcfy Ratten

bie tuecfyfelnben Grreigniffe beS 3a§reS 1807 bie grie$if$en

Kapitäne ju ffiaffer tote su 8anbe me^r benn fonft in 53c*

wgung unb jum ©etoujjtfctn i^rer firaft gebraut, mä^renb

bie Se$nfu$t, an Slit fiefy ausgiebig ju rächen, nicfyt erft nod)

angefaßt ju »erben brauste. 2öie toeit babei fortroirfenbe

iöemü^ungen rufftfdjer Agenten unb bie 9bt6fh$t auf neue

Angriffe bon GrpiruS $er i^re töoüe gefpielt §aben; toie toeit

ettoa Anregungen »on «Serbien $er bei (Sutfypntog ben 2lu$*

Wfaß gegeben $aben, fte$t ba^in. ®enug, @ut$tymto$

2Had>aüa$ berjammette in ber ÜÄitte beS gebruar 18 08

bie tfccffatifc$en Kapitäne , bie i$n ju i^rem gü^rer ernannten,

unb fefcte fiety nun nad& alter ^ra^tS mit anberen Armatolen

beS gried>ijd;en föumelienS in SBerbinbung. 2lu$ bie gegen

2Ui tief erbitterten dürfen fcon tfartffa unb Xriffata tougte er

für fid> ju gewinnen. (Sine jtoeite 23erfamm(ung beftimmte

bann ben 29. 2M, ben Sag ber Eroberung Don (Sonftantinopct

bur$ bie OSmanen, jum 3^tpttn!t ber allgemeinen @r§cbung.

©a gefcfyaty e$, bafe ber Slrmatole £)eligianni$ »on Ottetfotoo

bie ganje <§a#e am l. üßat an 2tli terttet^, ber bereits mit
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einem burch granjofen, ©ulioten unb 2lrmatolen untctftüfeteit

Slufftanbe ber SUbancfen in bem epirotifeben Ifchamurien p
t^un ^atte. Daburch fah fieb (SuthhmioS ju übereiltem

#anbeln gejmungen. ©r pflanzte nun fd?on am 5. 3ßai auf

bem ©ebirge ßhaffia bie gafyne be$ $fofftanbeg auf, befehle

mit 600 äRann fofort ftaftri (ftaftrafi, ftalabafa), ben ©chlüffel

ber ^inboSpäffe, unb rief burch (Sitboten alle feine ©erbünbeten

ju rafcher 2lnfammtung. Da bie Sürfen in I^cffalien e$

nicht toagten, ihm juju$iehen, fo übergab (Sut^mioö feinem

©ruber S^eobor ba8 ßommanbo in ftaftri unb eilte felbft 511

rafcher Aufbietung ber Cltympier nach bem Often. (Sin anbetet

©ruber beS guthtymtoS, Demetrioä, $te(t mit nur 300 2ftann

bie Stellung bei fttyi'OtyfM gegen ben Dertoenaga 3uffuf

unb bie mit btefem bereinigten 2llbanefen au$ £riffala.

Snjimfchen tyatte 21 Ii mit gewohnter (Energie gehanbelt

©ein @ohn äKuchtar war fofort au$ Sanina mit 5000

äRann auSmarfchirt
,

erteilte am 7. 2Rai SJietfomo unb griff

am 8. Sftai bie ©rieben bei ftaftri mit Ungeftüm an. 9tat$

mörberifc&em ftampfe würbe bie tapfere Schaar »oüftänbtg

bernichtet. (£uthhmio$, ber ju fpät mit £ilf$truppen eintraf,

mußte in aüer Site nach bem Olhmp retiriren. SDtucfytat

feincrfeitS erreichte unter blutigen ©etoaltthaten gegen bie

cbriftlicbe ©eoölferung fiegreich Sriffala. Unter folgen Um*

ftänben mar für Sut^mioö fein ©leiben in S^effatien tne^r

möglich, @r $og fich wieber nach ber 3nfel ©fopeloS jutürf

unb eröffnete wieber mit SRifotfara« unb anberen Olympiern

einen graufamen
,

namentlich auch gegen bie mafebonijty

theffalifchen ftüften fid) richtenben ^ßiratenfrieg. Unter bieten

Umftänben fötoß 5lli einftweilen feinen grieben mit ben übrigen

Slrmatolen, nur barauf bebaut, enbltd) beS SuthhmioS ^>err

ju werben. Der le^tere ^atte allmählich eine folcfye £D?affe

bezweifelter (Sorfaren um fich bcrfammelt, ba& ber Diwan in

©tambul, unter beffen 3KitgIiebern (SuthhmtoS felbft einige

t

©önner hatte, benen nichts baran lag, baf$ SMacht immet

gewaltiger würbe, e$ borjog, burch ben Patriarchen bon 6on*

ftantinopel mit ihm grieben ju fchliefeen, ihm unb feinen
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©enoffen toneftie iu erteilen, unb au$ bem ?a}^a oon

3amna bie (Sinftellung weiterer Serben in £§effalten gebot.

HU liejj auefy tmrFltcfy bie übrigen 2trmatoleu ru$ig nad; i^ren

Sotynfifcen jurüetfe^ren. £>en 23lad?afca£ aber locfte er burdj

einen falfc^cn ©rief — (£ut$t;mio$ mupte glauben, einige

feiner greunbe riefen tyn nacb ber ®egenb t>on Saterina an

ber ftüftc beä oltympi|d?en sJttafebonien — an$ $anb, lieg i$n

$ier burefy feine ^Ibanefen oerhaften unb nach 3anina führen,

too ber tapfere tölephte graufam hingerietet rourbe. 3"9^^
mit ihm ftarb unter ben fcheujjlichfteu Martern ber mit ihm

eingebrachte Sttönch £)emetrioS, ein ^inboömlac^e &on ©am*
marina x

).

3n bemfelben 3ahre gab e$ auch in üRorea unruhige

SÖemegungen. Wt'6 fax regierenber ©ohn 93elt*$afcha

$atte eä nicht o^ne ©lücf fcerfucht, ftch populär ju machen;

freiließ meniger bei ben Staffen, als bei ben Primaten unb

2lrd?onten, bie er lebhaft begünftigte , benen er manche 33e*

brüefungen be$ 33clfeö nachiah. Die (Srpreffungen aber, in

benen er ftch nach feines SBaterä ©eifpiet gefiel, mürben

tt>emgften$ öon ben ©rieben mit einer getroffen föefignation

ertragen, n>eil er ihnen auf fira>lia)em ®ebiete fchäfcen$tt>erthe

(Sonceffionen machte. SBeli geftattete ben -äftoreoten, nach ihrem

Söebürfniffe tirc^en gu bauen, unb ber griechifche ftlenu*

genojj an feinem $ofe ein Slnfchen, tote man bergleicfyen biö^er

unter mo8lemitifd?er $errfa)aft nicht gelohnt getoefen toar 2
).

3u feinem ©chaben aber hatte er als feinen ©eliftar („©chmerbt*

träger", ^rotofpathar) einen äflann bei ftch, ber fc^on bamals als

heimlicher geinb Slli'S unb feiner gamilie arbeitete. £)iefeS mar

3$maeI*$ad)o*öet, ein SSertoanbter Slli'S unb an beffen

1) 2)ie Earjiettung ijl fyutytffictfty gegeben nach Sathas (p. 587

6i8 605), ber fet)r ert)eblic& abmißt »cm ber ©ebuberung bei ^ouque-

öille a. a. £)., «b. I, @. 214— 221. S3gt. aud? SKenbetSj ohn*

33artt)olbt?, ©efdjuhte ©riechcntanbS, XQL I, @. 104 f. unb „2Ktt-

thetfungen';, Söb. n, @. 186 ff.

2) SBgl. ^ouqueotUe a. a. 0., 33b. I, @. 214. ©ranbiS,

2Hittt)eilungen über ©riechenlanb, Zty. II, @. 16.
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$ofe aufgewogen, aber ein fanatifc^er Sllttürfe unb al« fc^roffcr

(Sunnit an fich fchon gegen ben freigeifterifchen ©Ritten 2Ui

erbittert. Diefer Söeamte unterließ nicht«, um hinter 23eli
T

3

dürfen feinen §htf in Sttorea »erfaßt ju machen. 2lm meiften

antipathtfch »ar bie §errfchaft be« jungen albanefifchcn ^ai'cbaS

t?on Anfang an einem ber großen Häuptlinge feine« eigenen

©tamme« in 2Korea, nemlich bem mächtigen mo«lemitifchen

WBancfenbei Slli^^armafi ju 8ala in Eli«, bcm (©, 244)

Sölutfreunbc be« alten tolofotroni«. 3^Wcn bte(em Üftadjt*

haber unb 23eli*$afcha brach 1808, im 3wfammenhang mit

ben albanefifctyen Söetoegungen in Xfcbamurien, unb mit anberen

mißbergnügten mo«lemitif<hen unb griechifchen SMoreoten ein

grimmiger Eonflift au«. £>er <ßafcha griff ba« ftafteö be«

5IIi«=$^armafi mit ftarfer -Uftacbt an, unb ber leitete fah fia)

balb bon aüer Jpilfe berlaffen. Da eilte ihm unerwartet ber

junge tapfere 2^eobor ßolofotroni« ju $ilfe. Söeibe

ritterliche Krieger Ratten einanber früher niemals gefehen,

erft jüngft bei Ertoägung ber Söetoegungen gegen 33eli * *ßafcha

einanber gefunben, unb bie Erinnerung an bic alte greunb*

fchaft feine« Sßater« mit bem £alioten fear jefct bei Xfcobox fo

mächtig, baß er auf bie Nachricht bon ^(i^^armafi'« Sfothlage

unb fanget an ©treitfräften unberjüglich ber öitte be«

bebrängten iöet'ö folgte unb mit fech«sehn au«erle)cnen ^alli«

faren bon £ante nach eilte. Da 33eli fein ©efdbü^ jur

§anb ^atte, mußte er fich auf eine längere Sölofabe etntaffen,

toährenb beren ^ß^rmafi bei ber ihm unb ßolofotroni«

burchau« nicht abgeneigten ©efinnung ber Belagerer Gelegenheit

genug fanb, feine SBorräthe ju ergänzen. Enblid) fam e« ju

einem Vergleiche. 3llt*^3^armaft hulbigte bem <ßafd>a bon OKorea

unter anftänbigen gormen, • unb tolo!otroni« burfte ruhig nach

3ante jurüeffehren l
).

Damit gehen für bic ganje £t\t jur Einleitung be«

93ernichtung«Friege« jtmfchcn ber Pforte unb Slli bon 3anina

1) 93gt. ©ranbtS a. a. O. ©. 18. Finlay, History of the

greek revolution, vol. I, p. 191 sq. Sathas, p. 606.
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bie mehr ober minber felbftänbigen bewaffneten Unter*

nehmungen grtcc^tfc^cr Häuptlinge ju ©nbe. * Die nod) ü&rigen

ßreigniffe ber griechifchen <8ef$t$te bis jum Ablaufe beS

jftapoleonifchen Zeitalters unb bis jur Stiftung ber großen

t>oIittfc^en §etärie, toenig zahlreich drie fic finb, fnüpfen ftch

lebigltch an bie ^olitif ber ©rojjmächte, bie bamals über baS

<3ä)\d\al ber Se&ante entftfrieben. Die Pforte ihrerfeits

lourbe befanntlich in jener $eit noch mehrmals burch b^naftti^c

Solutionen erfchüttert. Der ^afcha oon SKuftfchucf, äftu*

ftaf a * Sairaf tar, ein treuer ganger ©elimS III. unb

ber Reform, marfchirte im Sommer 1808 mit feinem £>eere

nach ©tambul, ftürjte bafelbft baS prätorianer* Regiment,

tourbe am 26. 3uli &on 9ttuftafa IV. $um (SeneralifftmuS

ber oStnanifchen Slrmee ernannt. 2llS er bann am 28. 3uli

bcn regierenben (Sultan jur $lbbanfung fingen unb ©elim III.

nrieber auf ben 2$ron führen toollte, benufcte Sftufiafa IY.

ben legten Shtgenblicf, um feinen entthronten Vorgänger fofort

ertnorben ju laffen. Da griff öairaftar mit ®etoalt ein.

üftuftafa IV. tourbe verhaftet, unb fofort fein jüngerer, h ocfc

begabter ©ruber (geboren 25. 3uli 1785) als 3)ia^mub II.

&um ©uttan erhoben, 9ton mürbe ©airaftar jum ©rogmeffir

ernannt unb eilte, erfüllt &on oSmanifdicm Patriotismus,

fin SDtann fcon großer ßnergte unb rebltchftem 2Btüen, @e*

limS III. Reformen toieber aufzunehmen. Die Reform beS

SanitfcharencorpS unb bie umfaffenbe Erneuerung ber nach

europätfehern dufter auSgebilbeten Gruppen tourbe alfo mit

neuem ^achbruef in Singriff genommen. $lbcr auch biefer

fühne Reformer erlag nach fur^er 3ett bcn alttürfifchen Ele*

menten. 2US er pr Dämpfung eines alttürfifchen SlufftanbeS

in SKumetien bebeutenbe Sruppenmaffen aus ©tambul ha^c

*ntfenben müffen, erhoben fich am 14. ^o&ember 1808

3anitfcharen, UlemaS unb <ßöbel ber §auptftabt toiber ihn.

3n ber folgenben Stacht fanb er burch eine oon ben Snfurgenten

veranlagte geuerSbrunft in einem Zfyuxmt feines PalafteS

burch bie ®luth unb Jpt^c ber glammen ben £ob ber Er*

fticfuncj. Der ©tragenfampf , ben bie Dfeformpartet noch
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mehrere Sage lang tapfer fortfefete — ber entthronte 3Ku<

ftafa IV. mürbe auf ihren betrieb am 16. ^ooeinber er*

broffelt — ,
enbigte am 18. <)iooember mit bem Siegt

ber ftebeüen, unb bem Sultan ÜRahmub IL blieb nur

übrig, fu$ mit 3anitfcharen unb Ulemää ju vergleichen.

DU Vertilgung ber 3anitfcharen unb bie gortfefcung ber

Reform mußte auf beinahe jtoanjig 3ahre fyinauS vertagt

»erben.

Die Pforte mußte alfo feit Ablauf beS blutigen 3ahre«

1808 roieber mit ihren alten Mitteln ben fiampf umö Däfern

gegen ihre jahlreicben ©egner fortfefcen. Dabei ift fic nun

allerbingS gerabe toährenb ber nächften 3a^re immerhin er*

träglich burdbgeFommen. Der triebe mit öngtanb tourbe am

5. 3anuar 180 9 in aller gorm toieber^ergefteüt. 211$ aber

ber Srieg mit föujjlanb, bem bie Pforte bie bon Napoleon!

feinem Petersburger greunbe bereite ^gebilligten Promn^en

SBala^ct unb Dölbau natürlich nicht überlaffen toollte, am

l. Xpril 180 9 &on Beuern ausbrach : ba toar freiließ ba$

SriegSglücf ben . oSmamfchen SBaffen toeber in Serbien no$

an ber Donau fonberlich ^olb, fa^en fich bie dürfen vielmehr

allmählich in eine jiemlich fchtoierige Defenfibe gebrängt. 3lber

nun gereifte e$ ju ihrem Jpeile, baß feit bem (Snbe be$

3ahre$ 1810 bie auch für bie Pforte fo gefährliche greunb*

febaft junfeben granfreich unb föufjlanb fiel? allmählich lieber

auflöfte. 211$ cnblich ber toelthiftorifche Srieg jtoifchen biefen

betben riefigen dächten feinem Ausbruche immer näher rücfte,

jeigte fich SKujjlanb, um feine Donau«5lrmee gegen granfreieb

frei ju befommen, bei ben SBerhanblungen mit ber Pforte

htfchft nachgiebig. So unangenehm überrafcht natürlich Sttapo*

leon I. mar; fo [ehr bie Sache auch fonft vielfach in Europa

frappirte: bie türüfehen Unterhänbler toaren boch tooht im

»echte, als fie — ber ehemalige $ei$*@fenbi ®alib unb ber

griechifebe Surft Derne trioä äfturuMS, ©rogbragoman ber

Pforte, an ber Spi&e — am 28. SWai 1812 ju öuehareft

mit fcem ruffifchen Slbmiral Sjcbitfchagoff Den grieben unter*

zeichneten, toelcber ber Pforte bie bereits alt verloren geltenben
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^ßromnjen 2BaIa*ei unb 2Mbau jurütfgab , unb nur ba$

©ebiet öftli* beS ^rut^> bei föußlanb Beließ. $)a$ ©*i<ffal

freiließ ber bei biefen Unterhaltungen beteiligt getoefenen

©rieben toar fe^r beri*teben. 3n föußlanb gewannen

barauf hin h<>he ©unft jtoet ber biptomatifdben ©ehilfen

STfc^itfc^agoffö ,
jener 3gnatio8 bon SIrta (©. 321), ber fid^

na* bemgaOe &on @ult fcon «It^afcja getrennt, feit 1807

in ^ßtfa reftbirt, bann ft* ju ben Muffen begeben ^atte, unb

2ttetropolit ton ©u*areft geworben mar, unb toeiter (©. 339 f.)

©raf ©io&amti fiapobiftriaS. Demetrtoö üßurufis aber,

ein ÜWann, ber jeiner &tit ju ben eifrigften görberern fcon

©elunS III. Sfteformptänen gehört ^atte, mußte e8 ferner

büßen, baß unter ber $3u*t ber franjöftf*en ©*täge, bie

1812 auf SRußtanb fielen, in ©tambut ber 2)iißmuth groß

tpurbe über ben raffen 2lbi*luß be$ ©ucharefter Vertrages,

ber nun für bie Pforte öiel ju ungünftig erf*ien. Sr galt

jefet als befto*en bur* rufftfehe unb engtifche @ef*enfe

unb 3u !
aaen j

auch üon ©alib*@fenbi fofort preisgegeben,

tourbe er bei feiner föütffehr na* ©*umna (im September

18 12) fammt feinem in ©tambul verhafteten ©ruber

^anajotiö , bem fteüüertretenben üDragoman
,

enthauptet l
).

S)ie aufftänbtf*en ©erben aber, benen biefer griebenäfchtuß

erhebtiebe fechte, ettoa na* 2lrt ber am beften gefteüten

grie*if*en 3nfeln be$ ägäi(*en SMeereS', geteerte
,

fa^en fi*

bur* ben neuen Söeltfrieg be$ 3ahre8 1813 jebeä f*üfeenben

ruffif*en ^ütf^lte« beraubt. 60 toar bann bie ©*ulb, bie

3toietra*t unb bie fehlerhafte Seitung ihrer gührer, toaS ben

©ämanen es ertaubte, in biefem benfroürbigen Sahre btefeS

fübflatoifcbe £anb öoüftänbig jurücf^uerobern. <5rft bie un&er*

änberli*e Ihorst, »Übe ©raufamfeit unb ffiortlofigfeit ber

neuen türfi|*en SWa*thaber erjeugte ttueber jene tiefe @r*

bitterung ber ©erben, au$ meiner %txaü$ am ^ßatmfonntage

1815 SWilof* Obrenotoitf* bie neue ferbifäe Erhebung toagen

fonntc.

1) SUfeife«, 0. 745 f.

'
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(S$c nrir nocfy bic legten (Srcigniffe griccbifcfyer ®e|*d)id)te

in btefcr Periobe, bic fid> auf 2lli*Pafcfya unb bic ionijdjen

3nfeln begießen
,

jufammenfaffen ,
gcbcnfen toir nocfy cincö

anbeten vielgenannten griecfyifd)en PolitiferS, ber ebenfalls ein

Opfer ber ruffifc^ ^ türfifd^cn kämpfe geioorben toar, unb ber

"iftacfytoelt nur noefy als 33ater beS erften unglütffeligen gü^rerS

ber Revolution von 1821 befannt geblieben ift. 2Bir meinen

ben gürften Sonftantin £typfilantt. £)iefer fd)laue

Politifer §atte feit feiner (Snttveicfyung (@. 330) aus ber

SMacfyei im 3a$re 1806 fid^ alle 9)JüI)c gegeben, SKufjlanb

bei bem bamals fidj einleitcnben Stiege gegen bie Pforte p
einer mögltdjft auSgreifenben

,
fü^nen Sßottttf ju beftimmen. £)b<

tt>olj>l in ©t. Petersburg gut aufgenommen unb von Slle^anber L

mit viel SBo$Itooflen angefe^en, tt>ar eS bod& fd)on bamals gu

aBtjjverftänbmffen gefommen. 211$ bann ber Stieg ioxxtlx^

ausgebrochen toat, erfcfyien §typftlanti $u Anfang beS 3a$re$

180 7 in 3affty. $>ier unb in ber Söalacfyei toasten bie

öoiaren nun jtoar ben populären ganarioten ju tyretn gürften;

aber baS fyalf t$m nur toenig. ©eine Pläne maren bem

Saifer Napoleon I. nid;t unbefannt geblieben, unb biefer i^nt

bitter fctnblid? gefinnt. 23ci ben lilftter Unter^anblungen

tyatte ber franjöfifcfyc fiaifer fid£> in biefem Sinne, jugletcf)

bitterböfc unb geringfcfyäfcig , über :ptypfilanti gegen Slle^anber

von 9?ufelanb geäußert, ber fonft tvirflicfyc 2^eilna§me für ben

fanartottfcfyen CbtyffeuS empfanb. 3ebenfallS ging bie öffentliche

S^ätigfeit beS (enteren bamals ju Cnbe. Denn £)typfifantt

fanb, baß in bem Vertrage von ©lobofia (©. 338) am

24. Sluguft 1807 toiber fein Smarten ju feinen ©unften

nichts beftimmt tourbe. 33ielme$r toaren bort bie Unter^änbler

batytn übereingefommen
,

baß nad? bem ftipulirten Slbmarföe

ber Hüffen aus Rumänien bie Regierung ber beiben gürften*

ttyümer bis $um befinitiven grieben von einem aus SBojaren

gebildeten ©taxm geführt werben foflte. ©ie von ber Pforte

ernannten neuen $oSpobare unb £i;pftlanti folften tyrer

Söürbe gänjtid) entfagen, alles Weitere in ©acfyen beS festeren

vorbehalten bleiben. Sief erbittert verließ $typfilanti ]$on am
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28. Sluguft bie n>a(a$iföe §auptftabt. ©eine politifäe 9Me
toar su @nbe. @r §at nachher ju Sien? gelebt

j
feine griechtfehen

bleute gingen auf feine ©ohne über. SBon btefen ift ber -

jugenblich feurige 5(le^anber (geboren 1792) bann 1809 in

ben ruffifeben ©arbebienft getreten, in toelchem er tüchtige

folbatifche gähigfeiten entfaltete unb für feine ^erfon eine

glänjenbe Saufbahn machte. 5l($ ein tüchtiger 9feiteroffijier

in bem Sriege mit granfreich 1812 erprobt, machte er ben

großen Stieg in £>eutfchlanb 1813 mit, unb öerlor in ber

©flacht bei £)re$ben (27. Sfaguft 1813) burch einen Sar*

t&tföenföufj bie rechte $anb. ©etragen bon ber perfönlichen

®unft beä ruffifchen Saiferä ift gürft Slle^anber bann fchnell

abancirt. Oberft unb 2lbjutant beS SaiferS, erhielt er 1817
ben föang al$ ©eneralmajor unb ba$ ßommanbo einer

§ufdrenbrigabe. 2Bie fein greunb, ber glänjenbe Sorftote

Äapobiftriaö
, fo galt bamalä aud) biefer fanariotifche Offizier

als ein ©tolj unb eine Hoffnung ber ©rieben. Sir geigen

fpäter, in toelche politifche (Sntfcheibung ihn biefe Stellung

fdhliefclich gebrängt $at. Vorläufig mar er nur erft auf ba$

potitifche Seftament feines Saterä So nft antin ^ingeU)iefenr

ber ihm bei feinem £obe in Sic» (1816) auf ©runb feiner

herben Erfahrungen mit Ofuglanb bie SlbfchiebStoorte ^interlieg;

„23ergi§ & niemals, bag bie ©rieben, um frei ju toerben,

fich nur auf fich felber ftüfcen müffen
!

" x

)

SBä^renb berfetben &t\t, a"f feh* berfchiebenen JBcgen

bic beiben ©rieben, beren toir fo eben gebauten, ihre Laufbahn

in ruffifchen £)ienften begannen, unterlagen bie ionifd^cn

3nfeln noch einmal einem merftoürbigen ©chicffalötoechfel.

Unangenehm genug, n?ie bie geftfefcung ber granjofen gerabe

auf biefem fünfte auch ber Pforte mar unb blieb: bie

heftigften ©egner biefer neuen Situation toaren natürlich auf

ber einen ©eite 2lli*$afcha, auf ber anberen bie (Snglänber,

1) »gl. 3in!eifen, @. 484 u. 529. ©erfcinuS, 6. 71 f. 142.

3RcnbeI«fohn.©artholb$, ©ef«i«te ©rieben*., X% I, ©. 143f.

Finlay 1. c. p. 135 sq.
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352 Euch II. Stop. I. 4. Mian^ juri^en Stri^af^a unb (Sngfanb.

bie auch nicht abliegen , beit $ampf auf biefem fünfte

fortjufefeen. Beibe ^eUe oerfolgten babei natürlich ihre

fpejietten 3ntereffen, inbem eä für Grnglanb ^au^tfädbltd^

barauf anfam, burch bleibenbe ®en>innung be$ Jpephtanefoö,

mit bem e$ bamalä am liebften auch noch $reta fcerbunben

hätte, feine #errfchaft im öftltchen 3ftittelmeer ju fiebern,

toährenb 2lli, ba er auf ben 3nfeln nun einmal bodb nicht

feften guß fäffen burfte, in feiner Sültanj mit (Snglanb auf

bie enbliche ®en>innung öon $arga unb bie Vernichtung feiner

legten albaneftfchen föioalen backte. Die golge biefer 33er*

hältniffe fear nun, baß fdt)on toährenb be$ 3ahre£ 180 8

englifche triegSfchtffe (»gl. ©. 339) toieberholt tonifche £äfen

blofirten. 211« bann ju Anfang beS 3ahre$ 180 9 ber griebe

jttrifdjen @nglanb unb ber Pforte lieber (©. 348) fcollftänbtg

hergefteüt mar, nahm bie greunbfdt)aft jtoifchen Ali unb ben

(Snglänbern ben innigften §§arafter an. Angriffe auf ^arga

tourben ihm freiließ ernftlich unterlagt ; bafür aber mußte ihm

ber alä brittifcher föeftbent beglaubigte Äapitän ßeafe einen

tooüftänbigen Slrtiüerieparf mit einigen §unberten ber bamalä

neu erfunbenen furchtbaren (Songre&e * föafeten im gebruar

1809 als ©efcfyenf jufütyren. Slli bagegen öffnete feine £äfen

ben englifchen ©chiffen, unterftüfete bie englifche glotte in ber

Sebante, unb trat entfe^ieben feinblich gegen Kliffen unb

granjofen auf. 3m ©ommer »erabrebete er mit ben

(ürnglänbem, er toollte, toährenb fie nunmehr &om ©üben fox

gegen ben ^ephtanefoö operirten, ben <ßafcha 3brahim *>on

©erat angreifen, baburch bie ejrirotifchen tüften üöllig beefen

unb bann bei ber Belagerung &on torfu mitoirfen. Unbe*

fümmert um bie langjährigen gamilienbejiehungen ju bem

alten braöen 3brahim, tooflte er enblich außer feiner $änber*

gier auch feine (©. 263) feit trierjig 3ahren verhaltene föaehgier

an biefem <ßafcha befriebigen. ÜKit biabolifcher ßtft mußte er

3brahim al£ an granfreich fcer!auft in ©tambul barjuftellen.

Unb trofc ber Abmahnungen feiner ©ohne unb be$ UntoiüenS

ber Pforte eröffnete er toirftich ben firteg gegen ©erat. Der

einft burch 3brahim au« bem £anbe oertriebene albanefifche
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2lli ftürjt 1809 bcn Sbrahim »on ©erat.

(Slwftfolbat £)mcr»©et»8rtont« ober 33rionte$ au$ 33er>

gicnbi bei ©erat (gur >}eit be$ griechischen 33efreiung$friege$ in

iüruropa gewöhnlich £)mer*23rtone genannt) toar bamatö alä reifer

2flann unb berühmter trieger au$ Ägypten gurüefgefehrt. 23on Ali

höcbft freunblich aufgenommen, tourbe er jefet al$ ©erfgeug gegen

3brahim gebraucht. Anfcbemenb nur um feine alten SÖefifcungen

gurüefguerobern, marfebtrte er mit 8000 3ttann gegen ©erat, unb

balb gfoang ba3 furchtbare geuer ber ßongreoe<$iafeten ben alten

$af$a gur Ergebung. 21 Ii feinerfeitö „vermittelte" nun; ba«

toifl fagen, er machte Omer gu Sbrahimä Nachfolger, toä^renb

Qbrahtm mit feiner gamilie fidb nacb Aulona gurüefgiehen

muBte. £)te Pforte in ihrer bamaligen jebtmerigen £age

gttnfcben ben ferbifeben unb ruffijchen geinben an ber Donau

unb ben faum befebtoichtigten Sanitfcharen ber £auptftabt

mu&te fid^ bem fait accompli gegenüber bei ben lügenhaften

SDarfteliungen beruhigen , bie über biefe ©etoaltthat nacb

©tambul berietet tourben; baS übrige t^at Ali'ä ®olb.

$)afjelbe (Mb befebtmehtigte auch ben $oxn be$ DitoanS, als

Ali nicht lange nachher fich auch ber ^erfon 3brahimS . be*

mäcbtigte unb ben alten §errn gu bauernber §aft nach 3anina

abführen lieg.

£>iejer ©enxtltftreich toar bie Revanche toegen ber 'pläne,

bie injtoifchen bie grangofen toiber ihn gewonnen hatten. (£$

tt>ar bie Abftcbt, Ali gleicbgeitig von £>almatien burch Sütarmont,

unb von ftorfu aus burch frangöftfehe unb griechische Gruppen

angreifen gu laffen. Der $lan fam nicht gur Ausführung,

toeil bie fchwierige l'age ber grangofen auf ber ^t>renätfdhcn

^albinfel bie Abführung ber balmatinifchen ®arnifonen nach

(Spanien niJthig machte. Dagu fam, baß bie (Snglänber

unter Abmiral (Sollingtooob unb ben ©eneralen Sir 3ohn
(Stuart unb Oämalb nun auch ben granjofen auf ben

tonifchen 3nfeln fehr ernfthaft gu 8eibe gingen. Die Pforte

freilich hatte 1809 a"f aüc ty*c 9fa$tc an **cfcn 3nfeln gu

fünften granfreich« vergiftet. (Snglanb aber, feine $läne

gäh verfolgenb, griff — inbem e$ bie Befreiung ber 3nfeln

von bem frangöfifchen 3och unb |>erftellung ber tonifchen Wt*

Set&bet 8 , ®e\mtc ©rie^enlanb«. HI. 23
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854 33. II. Ä. I. 4. 2>ie Snglänbcr bcfe^ben feit 1809 bic ioniföen Snjeln.

publif, ©i<$erftellung ber griectyiföen Religion unb ber föedjte

ber (Sintoofyner proflamirte — bic 3nfeln feit Anfang Cftober

180 9 mit ü)?ad?t an. ©d?on ju @nbe biefeä 3Ronat$ toaren

ol)ne befonbere ©d?tmerigfeiten bic 3nfcln £erigo, äantt,

Äep^alenia unb 3t$afa ben granjofen entriffen toorben.

©anta SMaura leiftete ftärferen ffitberftanb. £tüax bic

3nfelbetoo$ner , dauern unb Slrmatolen , ber SlcruS , unb ein

£tyeil italienifcfyer Gruppen fielen bem ©eneral Oämalb fcfynell ju.

2lber bie Xa^ferfcit ber franjöfifctyen Struppen in ber §aupt*

feftung nötigte ©$tt>alb, bie Übergabe erft burefy ein furchtbares

SJombarbement (3anuar 1810) ju ergingen.

2Ui §attc injunfeben feine perftbe dlatux unb $db]ud)t

bodj nicfyt gan$ verleugnen fönnen. £um größten Unsitten

be$ brttttföen föeftbenten £eafe, ber bef$alb auefy ju Qrnbe

1809 feinen Soften bei $lli aufgab, §örte er nicfyt auf, na#

©anta üJHaura unb Sorfu ^romant abgeben ju fäffen, ben

Eintritt atbancftfdjer Srieger in franjöfifdje Dienfte ju bulben;

er fucfyte fogar ben franjöfifcben ©eneralconfut ^ßouqucbifle

(freiließ fcergeblidj) ju beftimmen, i§m gegen Übertritt ju

granfreid? ben Söeftfc üon ©anta 9J?aura ju t>erfRaffen. Unb

nad) bem gaüc biefer geftung, beren Belagerung er in näd)fter

9Jä$e mit ftarfer ÜRad?t beobaebtet §atte, forberte er fie bon

Cärcalb für fidj, unb legte bei beffen 5lbletynung an bem

Sana! Jtorifd&en ber 3nfcl unb Slfarnanien jtoet bominirenbe

ftaftette an. (5$ gelang enblid; ber überlegenen ©ebiau^eit

bcS neuen brittifdjen Stefibenten , be$ ©rieben ®eorg gorefti,

5lli ju befrf?n>idjttgen unb für längere &\t ba$ Übergetmcfct

beä brittifdjen (SinfluffeS in 3antna feftpfteüen. Sorfu ber*

motten bic Snglänber barum aber boefy nidjt ju erobern.

£>tc fran$öfifd?en 3ngenieurS Ratten biefe geftung feit bret

Sauren ju unübernnnblicfyer ©tärfe ausgebaut, unb jDonjclot

tyielt ftd) mit ber $ier gefammeltcn franjöfifd^en SrtegSmadjt

in größter BÄtytgfeit gegen alle Angriffe
1
).

1) ©gl 3infcifen, 614-616 u. 692-698. Bulgari, Les

scpt-iles ioniennes, p. 14—21. 2)tenbel§fo$n*SBart$olbö, flli^afäa,

e. 135 ff. ; „®efd>. ©rieben!.", I,©. 105 ff. Lenormant, p. 39 sqq.
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ßofofotroniS imb bie gtiec§tf<$en Xmppen in (SttglanbS eolb. 355

^ie Eroberung ber ionifctyen 3nfeln burcfy bic (Snglänber

tft nicfyt bloß für bic ©rieben biefer ftepublü, fonbern aud?

für bic militärifd&e SluSbilbung äa$lreicf>er , in bcm fpäteren

grtednfcbcn gretycitSfampfe auftretenber, griecfyifcfyer $rieger ber

benachbarten ganbfcfyaften »on Bebeuhmg geworben. 2luf

Bante nemlid?, wo fie aucfy eine promforifcfye Regierung er*

richteten, formirten fie balb nacfy ber ©ennnnung biefer 3nfel

ein geworbenes, §od?befolbeteS
,

gried)ifd)eS Regiment
(6000 3)knn, ©d&üfcen unb 3ägcr) unter bem (Sommanbo

beffelbenStr SKidjarb @$ur$, ber nad&mals als ^ttyellene

in ber ©efdn'cfyte beS griecfyt|cfyen 92ationalfriegeS gegen bic

DSmanen eine fo wichtige föolfe gefpielt $at. Oberftlteutenant

(S$urd> mürbe bamals ber militörifc^e £$ef beS ££eobor
ÄolofotroniS, ber juerft als Kapitän bei biefen Gruppen

eintrat, unb fpäter ben 9?ang eines 2flajorS erlangte. $)ie

©rieben Würben bereits bei ber Belagerung &on (Santa Sttaura

mit oerwenbet, wo (E$ur$ ernftlicty fcermunbet Horben ift.

^olofotrontS blieb nacb bem 2lbfd?luffe beS allgemeinen

europäifcfyen griebenS unb Sluflöfung beS (au$ in üßalta unb

(Sicilien serwenbeten) Regimentes feit 1815 brittifd&er ^enfionär.

©er alte Sleptyte ging borläuftg p ber frieblic^en Befestigung

eines SBte^änblerS unb ^robiantfa^rerS über
f

ein ©eföäft,

Weldas er enbltd? 1821 wieber mit bem eines ber erften ß£cfs

ber peloponncfifcfyen (Srtyebung gegen bie Pforte oertaufc^te l
).

SDer 3u
!
awmenfturj ber Dkpolcomfdjen 2Mt$errfd)aft

machte föliejjltd) audj ber Stellung ber granjofen auf ftotfu

unb in $ a r g a ein (Snbc. 2luf bie Dtocfyridjt fcon bem Sturze

Napoleons L unb bem 2lbfcfyluffe ber ßonöention oom 23. Slpril

unb (30. 2ftat 1814) beS erften ^ßartfer griebenS übergab

ber tapfere £)onjelot im 3uli 1814 bie fo lange behauptete

geftung an bie englifcfyen Gruppen unter ©enerallieutenant

(Sit 3ameS (Sampbeü, ber furj p»or noefy ^ajcoS gewonnen

1) $gt. Finlay, History of the greek revolution, vol. I, p. 192 sq.

unb vol. II, p. 135. 2flenbeUfo$n«»93art§olbi?, ©efö- ©riecfcnl,

©b. i, e. 184 f.

23*
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tyatte. 2lli*$afd?a bagegen, ber auf ber £auer lag, um jefct

enblicty in bcn ®cpt be$ fo lange oon i$m begehrten ^ßarga

ju gelangen, fa& fiefy audfj Bei biefer (Gelegenheit nod? einmal

in feinen Ermattungen getäufd)t. Denn ein §anbftreicfy, ben

ber ^afctya noc^ oor Napoleons galt im üMärj 1814

gegen bie @tabt oerfuityt hatte, mar oon ©rieben unb

granjofen blutig abgetoiefen morben. Unb alä nun 2Ili bie

§ilfe be$ brittifc^en föefibenten gorefti in Anfprudb na^m, t^at

btefer fluge äftann, beffen ehrenhafte ©inneämeife &or ber

Auflieferung feiner 4000 griechi|'d)en Sanböleutc in ^arga an

ben blutigen Sllbanefen jurüdfdfyauberte ,
5lüeö, um bie tapfere

<5tabt ju retten, gorefti unb ®eneral (Sampbell auf 3&nte,

mit benen fich bie ^arganioten bereit« in 93erbinbung gefegt

hatten, entwarfen bcn ^ßlan
f

bie ©tobt burch raffen Überfall

ju erobern, gunfjehn Xage nach ber 92ieberlage ber Gruppen

be$ <ßafch<*$, in ber Stacht jum 22. attärj 1814, alfo noch

mehrere Söochen fcor bem galle oon forfu, erfd^ien eine

englifche Ableitung unter @ir (SharleS (Sorbon mit jmei

gregatten üor $arga. Die Bürger öffneten bie £h°*e ihrer

©tabt unb eine Pforte ber (Sitabetle, unb fo fonnten bie

granjofen fax faft ohne $ampf jum Slbjuge nach Storfu

genötigt »erben. ^Sarga ftanb feit biefer 3eit mehrere

3ahre unter englif ehern ©chufce *).

ßeiber ift biefer <2d)ufc nicht fcertrag$mä&ig ftchergeftelit,

bie epirotifdje ®riechenftabt, toie mir fpäter fe^en merben, nicht

folibarifch mit ber bemnäcfyft in neuer ©eftalt mieber auf*

le6enben iontfe^en föepublif öerbunben morben. Die ionifd)en

3nfeln maren nun allerbingS feit bem grü^ling 1814 in

britttfeher §anb; aber über ihre fünftige £age follte erft auf

bem Liener (Songreg entfe^ieben »erben. 2Bar boch föorfu

nach bem Sortlaute be$ ^arifer Vertrages oon Donjelot

„ben aHiirten dächten gemeinfam übergeben morben". Die

• 1) $al. $ouquc*ille a. a. O., 33b. I, <§. 298— 307. ütten«

bel$fo$n*«attholbt>, 2tU*$aWa, ©. 144; „®ef($u$te ©rie^enl.",

Stf. I, ©. 110 f.
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$k ionifc&en 3nfelu. 357

3onier felbft Regten ben lebhaften SBunfcb, als freie ^epubüf

fortjubefte^en
,

{ebenfalls baS ^roteftorat ber e&entuellen

§cf>ufemacf>t tebtgltd^ in ein nominelles öermanbelt, jeben (£in*

griff ber ^ufcmacfyt in i$re ©elbftregierung auSgefcfyloffen ju

fe^en. 3n biefem ©inne hatte ber ©enat &on Sorfu
bereit« unter bem 21. 3»ai 1814 eine Denff^rift an

©io&anm SapobiftriaS gerietet, in meld)er bie Erhaltung ber

SBerfaffung fcon 1803, mbe^attlicfy Weiterer 2ftobifüationen

burd; bie ©rieben feftfi, unb bie (Sin&erleibung ber ^läfee

$arga , Söutrinto
, <ßreoefa unb Sßonifca erbeten mürbe.

Süe^anber I. oon Otufjlanb erlaubte aud) bem ©rafen, bie

3ntereffen jetner ÖanbSleute t$eilS perfönlicfy ju vertreten, t^eUS

burd? anbere vertreten ju laffen. Sie (5iferfud)t ber ©rofcmächte

hätte ber brittifchen Regierung fehr gern bie hoebmichtige (Stellung

ton torfu aus ben §änben gemunben. (§S war mohl baoon

bie dicht
f

bie tonifchen 3nfeln als $ad?la§ SBenebigS unter

ÖfterreicbS ^roteftorat ju [teilen, ober fie fogar bem neu p
belebenben Orben ber 3ohanniter ju überlaffen. Snbeffen, bie

englifc^e 3ntereffcnpottttf brang boch burefy. ©raf SapobiftriaS

a&er feinerfeitS trat felbft als eifriger 23ert$eibiger beS eng*

Hieben ^roteftorateS auf, tr>eld;c« er für bie 3onier als baS

oort^ei^aftefte §ielt. ^ur ba&on mollte auch er nichts miffen,

baß (änglanb bie Snfeln bebingungSloS erhalten follte, unb baß

bie frühere repubüfanifc^e SRegierungSform über ben Raufen

geworfen mürbe. 3n äBien fam man nicfyt jum ^Ibfd^tug

;

baS Übergewicht aber, toelcheS 1815 bie Schlacht bei Waterloo

bei ben ^arifer 23erhanblungen ben (5nglänbern verlieh, mürbe

für bie fechte ber 3onier fcerhängnijjfcoll. £)enn nun forberte

gnglanb (4. Sluguft 1815) bie 3nfeln ju erblichem Söefifce

für bie britttfcfye Stone, bie bafelbft alle ©ou&eränetätSrecfyte

ausüben foüe. föufclanb unb tapobiftriaS mtberftrebten eifrig.

Snblich einigte man ftd) ju bem oon ben bamalS entfeheibenben

dächten (ürnglanb, Sttußlanb, Öfterreich unb Greußen genehmigten

^ßari) er Vertrage Dom 5. üftooember 1815, ber freiliefe ben

©rieben nur menig jufagen fonnte. Unter ^Cuöfc^Iuß ber

früheren epirotifc^en Depenbenjen (aueb *ßarga blieb auSge*
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fchloffen) foüten bie fiebert 3nfeln „ einen einzigen, freien unb

unabhängigen <Staat unter bem tarnen ber bereinigten

©taaten ber fieben 3nfe(n" btfben, unb fortan unter

bem „unmittelbaren unb auSfchlic&lichen ,©$ufce 4 beSSiönigS

fcon (Sngtanb unb fetner Nachfolger fte^en". Die Oonier

foüten fortan ihre inneren Angelegenheiten mit 3ufttmmung

ber ©chufemad)t orbnen. Der fiönig &on Grnglanb ernannte

einen „ßorb'Obercommiffär". Diefer foüte bie gormen

ber Berufung einer gefefegebenben 93erfamm(ung regeln, foüte

beren Arbeiten ju bem 3toecfe tätm
f bafc „eine auf bie bi&

herige Serfaffung gegrünbete neue conftttutioneüe Charte ent*

toorfen mürbe, bie ber König bann erfuebt marb yu rattficiren

@ng(anb erhielt ba$ Mety, bie feften ^läfee ber 3nfeln ju

befe^en; ihre bewaffnete 3)?ad^t tourbe unter ben Söefeh* be$

brittifchen Obercommanbanten gefteüt. Über bie ©tärfe ber

engltfchen Öefa^ung in grieben^etten unb beren ©ejahtung

foüte jmifchen ber Srone fcon Gfrtgtanb unb bem tontfcheit

©oufcernement ein befonberer Vertrag abgefchloffen toerben.

Die iontfehe gtagge tourbe at$ bie eine« „freien unb unafc*

hängtgen" (Staates anerfannt; aber ba$ Sappen fteüte ber

Sönig &on (ürnglanb feft, bie tonifchen §äfen tourben unter

engüfehe OuriSbiction gefteüt, unb ftatt ber Anftcüung fcon

©efanbten im AuSlanb nur bie 3^affung &on §anbel$confu(n

gemährt. 3n golge biefeä Vertrage« tourbe juerft ber ©eneral*

lieutenant ©ir X^omaQ 3Katt(anb, ein tatent&oüer unb

'gefchäftägetoanbter, aber auch fyaxtn unb h^rifcher SWann mit

rauhen unb abftogenben ÜHanieren, als brtttijcher ^orb*

©bercommtffär nach Sorfu gefdn'cft (Anfang gebruar 1816),

ber fich mit bem Söaron Iheotofi* (fein Sßermanbter be$ alten

principe), bem bamaligen ^ßräftbenten be$ ©enateä, in 33er*

binbung fefcte unb nun jene ben ©riechen fo unltebfame Xhätigfeit

eröffnete, bie un$ fpäter noch näher befchäftigen nrirb
1
).

1) ©gl 2Kenbet$fo$n-93artholb9, Äapobtftrta« , @. 27—35.

Weigefcaur, @. 12 f. Bulgari
, p. 21— 68. Lenormant,

p. 42- 60.
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ffiir befcbliej$en bic ©efc^td^tc biefer 3eit mit einem ©liefe

auf bie 9Rachtftcllung beS 51 ti oon 3amna, bie fid^ bamalS

im 3en^^ befanb. $Ui hatte feit ber geftfe^ung ber Grnglänber

in @anta 9)Zaura unb fett bem ©turje SbrahimS oon ©erat

feine perrfchaft in SpiruS jenfeitS ber Warfen öon «ißarga

rajeh üollenbet. @S ^anbelte fid) babei wefentlich um bie

Unterwerfung ber legten fcon ihm noch unabhängigen alba*

neftfehen Crtfchaften unb ^Machthaber im weftlichen (£piruS

jtotfe^en 2lrghhrofaftron unb üttargariti. 9)iit allen biefen hat

2lli nac^ 3brahimS (©. 353) ©turje rafcb aufgeräumt.

3uerft eroberte er baS $af<$ali! Deltrino unb vertrieb ben

iDiuftap^a^afcha au$ feinem ©ifce, ber nun nach ©arbfyifi

flüchtete. Dann griff er (1812) bie bisher unabhängige

©ebirgSftabt Slrghhtofaftron an, bie mit 8tft gewonnen unb

fofort aufs ^tärffte befeftigt mürbe. Unb nun gelang eS ihm

aueb, bie SKache für feine -DZutter unb ©chwefter an ®ar bhifi ju

beziehen, nach welcher fich fein £era (@. 258 u. 263) feit ben

Sagen feiner 3ugenb fo lange gefehnt ^atte. dx\t nach längerer

Belagerung Fapttultrten bie ©arbhiftoten (@nbe gebruar ober

Anfang 2»ärj 1812). ftun \>oüm ^ mit faltem ©(ute

feine furchtbare föaehe, inbem er juerft bie männlichen (5in-

toohner unter ^ßroflamirung einer 5Imncftie mit ^ont^fügen

Sorten aus ihrer ©tabt heraus nach bem ©chloffe Shenbria,

bann nach bem §ofe beS benachbarten than fcon Suwalt

ober SBaliara locfte. $ier aber würben 666 biefer üDfänner

plöfcüch eingefperrt. Nun follten bie Gruppen biefe Unglück

liehen einfach niebermefceln. 2Iber bie moSlemitifchen ©arbe*

truppen beS ^ßafchaS weigerten fich fchroff, ihre wehrlofen

©laubenSgenoffen für ben eibbrüchigen greolcr wie ©chafe

abschlachten. Die moSlemitifchen ®egen
f

bie üfothmäntel

feines JpeereS, folgten ihrem Seifpiele. Die römifch^atholifchen

äftirbiten aber, baS „fchwarje" ©atatllon, wollten bic ©ar*

bhifioten nur bann angreifen, wenn ihnen Staffen ju ehrlichem

fiampfe in bie £)ani> gegeben würben. Da war eS ein ©rieche, ^

ber gefürchtete SlthanafioS^aja, übrigens einer ber tüchtigften

Offiziere 2Üi'S (§ohn ber 2lmme feiner Sinber), ber fich erbot,
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mit feinen griechifchen Sonaten baS §enfern>erf ju bolljiehen,

unb nun unrflich mit 150 Oftann ben blutigen ÜKorb boü*

enbete, ber in ben klugen ber 3eitgenoffen 2Ui'S föuf als ben

eines Ungeheuers ohne ©leiten fieserftetlte. I)ie ©rieben

haben bem 33aja feine £enferthat niemals beruhen. Die eigene

grau bertoeigerte ihm feitbem u)r ©ett ; unb noch nach feinem

lobe braubmarfte eines ber griechifchen 33olfSfieber feinen

Statten in büfter * fcbauerlicher Söeife für alle Reiten. S)ie

toeib liehe ©eoölfcrung bon ©arbhifi tourbe injtotfchen bon

ben ©olbaten 5Ui'S gefd)änbet. (S^aini^a ließ ben grauen

bann bie #aare abfehneiben , um bamit ihre SDiatrafcen au&

ftopfen ju laffen : bie Unglücflichen fino nachher m bie Sflaberei

berfauft toorben
, toährenb 2llt noch nachträglich alle männlichen

©arbhtfioten ausrotten lieg, bie ihm irgenb erreichbar toaren.

S)iefe jebänbliche Spifobe bor Willem ttmrbe Ur(ache, baß ihm

nadlet 1814 bie (Snglänber bie ©innahme bon ^arga un*

möglich gemacht §abm.

2iuhtSbeftoroeniger ftanb 2lli jefct auf ber$öhe feiner

3)? acht. SDZochten immerhin felbft feine ©olbaten unb Ver-

trauten jutoeilen, nrie eben bei ©arbhtfi, bor ihm jurikf*

fchaubern, im ©anjen imponirte feinem SBolfe, »eiche« nur bie

„Offenbarung ber Sraft" refpeftirt, bie Sigernatur feinet

SöefenS, bie beinahe niemals ihr £kl berfehlenbe fafcenartige

(Schlauheit Slli'S, bie fchauerliche Energie feiner ©raufamfeit,

unb zugleich feine burchfchlagenbe firaft. 3n ber %$at mar

biefer SDJann boch bebeutenb mehr, als nur ein gemeiner

©luthunb. @S erfchien nicht blo& ben ©chfypetaren , fonbern

auch ben Europäern, beren ^olitifer in Öonbon, in *ßart$, in

Petersburg mit biefem mächtigen gaftor lebantinifcher ^olitif

$u rechnen genöthigt toaren, boch als ettoaS ©etoaltigeS, bafc

51 Ii eS bermocht hatte, auS ber Sage eines berjtoeifelten Slbeif

teurerS h^auS W einer $öhe em^orjufchnjingen, too

er nun theilS unmittelbar, theilS mittelbar bie gefamrate

, fübltche Jpälftc ber »all anhalbinfel beherrfchte.

Hufcer <ßarga ganj SpiruS, Albanien bis jum ^Bereiche ber

^ajchaS bon ©futari, baS fübtoeftltche SKafebonien, atyeffaüen,
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SDättelgriechenfanb bis nach Sööotien, enbltch Morea fingen

öon feinem Söiüen ab. ©elb unb Streitfrage ftanben ihm

reichlicher ju ©ebote als bem Sultan, unb fein ©eleitSbrief

bebeutete bamalS mehr, als felbft ber Serman beS ^ßabifchah-

gür Albanien unb ben albanefifchen Zfoil oon SpiruS

hat bie $errfchaft biefeS Mannes eine ganj eigentümliche

Söebeutung gehabt. „ Slli^afcha " , fo brüeft fid) fein neuefter

beutfeher ©iograph aus, „hat für Albanien ben Söruch mit

bem Mittelalter unb bem geubaliSmnS oolljogen, §at hier ber

(Etoißfation in ©eftalt beS mobernen SlbfolutiSmuS 53a^n

gebrochen." l
) Unfere bisherige Darftellung hat freilich gezeigt,

in toelch furebtbar blutiger ©eftalt Ulv
# §errfd)aft, Stli'S

„intelligenter Despotismus" toieberholt auftrat. Slber biefer

albanefifd;e Nachfolger ber regierenben Reformer beS acht*

zehnten 3ahrhunbertS mar nicht nur fraftooller, fonbern auch

glücflicher als Selim III. Die Vernichtung ber felbftänbigen

albanefifchen SEe^S, HapitaniS, Stäbte, Diftrifte, bie Nioeüirung

aller ^afchalifS oon tfepanto bis ju ben ©renjen beS Sfobra*

^ßafchaS hinauf/ Wc iöefeitigung Der feubalen Häuptlinge, beS

feubalen, auf Soften beS VolfeS burch (Srpreffung, Naub unb

23iehbiebftahl lebenben SöaffenabelS ber Schfypetaren fchuf

toeithin Sicherheit in biefen ßänbern. Da unter 5lli'S

iölutregiment bie genfer ju feiner 3eit feierten, fo erhielte er

enbltch eine feit Sahrhunberten in biefem £anbe nicht mehr

gefannte töuhe, ©rbnung, öffentliche Sicherheit für $anbel

unb 23erfehr. 3u8tö$ öffnete SUi bem Jpanbel bie Hüften,

unb gab baburch bem 23erfehr ber Söetoohner ber ftantone

nörblich oom Othrt;S unb üMttjnoro bie Dichtung nach ben

tonifchen 3nfeln, bie namentlich feit 1815 lebhaft verfolgt

tourbe. Mehr noch, juerft unter ihm fanb auch bie Najah

eine parteilofe ©erechtigfeit ;
„toenn man oon ber einen

SluSnahme ju ©unften beS Selbftherrfd;erS abiah, $mföte

©leichh^it oer bem ©efefc". Nur bafj baneben Seitens beS

gelbgierigen unb gelbmachenbcn ^ßafchaS arge nnrthfchaftltche

1) 93gt. 2Kenber8fo§n»SBartl)olb9, SKi.^aföa, €5. 153 ff.
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unb finanzielle föiüfürma&regeln ^erliefen, bic ficf> bod? nicht

bamit entfchulbigcn laffen, bafc bei ben milben 3uftönben

namentlich ber albancfifc^en Santone „ein eifemer 5Irm be$

£errfcher$ immerhin atö eine ffiohlthat, bie Xtyranniä bis ju

einem getiriffen ©rabe als ein Segen" gelten fonnte.

gür unjere £)arftellung hat nun noch ein §aupt*

tntereffe baS SBer^ättniß bie[e$ merfnmrbigen ÜRanneS ju ben

©rieben, unb jroar auch noch bor feiner fiataftrop^e
f

hinter welcher toir fchliejHicb ben großen neugriednfeben ©e*

freiungSfrieg auflobern feiert derben, ©chon bor Wtt

9Kachtauf]'chünuig Ratten bie HIbanefen (oon ihrer früheren

@intoanberung in ©riecbenlanb ganj abgefel^n) ben ©riechen

mehr unb mehr ju imponiren begonnen. ÜRan %at bie Söe*

merfung gemacht x
), bajj bei bem Verfalle ber eigentlich

oämanifchen £raft feit ber SDiitte beS achtzehnten 3ahr*

hunbertä bie ©dhf^petaren als fchfagfräftige Srieger ber Pforte

immer entfehiebener an bie Stelle ber OSmanen, .namentlich

auch ber faulen 3anitfd)aren
,

getreten finb. 3n ber Xfpt

haben fich gerabe feit biefer 3e^ ©chfypetaren in immer

größeren üftaffen als ©ölbner über baS gefammte, oon bem

^abijebah in ©tambul bireft unb inbireft beherrichte 9?eich$<

gebiet verbreitet. 3eber ^afeba h*^* f
e ^ne „Slwauten";

unb biefer 9tame, nrie auch Bewaffnung unb fioftüm ber

SUbanefen, tourbe oft auch bon fotehen ßriegern angenommen,

bie feineSwegS auS ben Santonen ber ©dhf^petaren ftammten.

©pejicll bie ©riechen fürchteten feit ben SchrecfenSjeiten, bie

für fte mit 1770 begonnen hatten, bie iSlamitifchen Sllbanefen

biet mehr, als bie eigentlichen CSmanen. 2ttS bann nneber

frieblid?ere 3eiten eingetreten waren, als nun 5lli'S iperrfchaft

in imponirenber ffleife über alles Sanb jmifchen bem Barbar

unb Seonbart fieb ausbreitete, wirb eine eigentümliche $luS*

1) Finlay. History of the greek revolution, vol. I, p. 47 sqq.

$gt bann aud> üflenbeUf o^n - Söartholb ^ ,
@efd?ichte ©rieben*

lanbS, £$1. I, 3. SO. Leake , Travels in the Morea, vol. I,

p. 209.
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gletcfmng ^mifc^cn ©riedben unb SUbanefen bemerfbar. 8uf

ber einen Seite toirb auch bei ben ©rieben be$ geftlanbeä

albancfifd^cö Roftüm genriffermagen 2Mobe; bie albanefifcbe

guftanella erobert toeittym, tote bie oSmanifche, fo auch bie

griechifche SBelt. ©efonber« bie Slrmatolen unb lofalen

2KiIijen trugen fic gern. 3n SJtorea, too boch aud? fchon

feit 2Uter$ fo Meie SUbanefen toohnten, mar biefe £radbt

feit 1770 namentlich bei ber griechifchen unb türfifchen

3ugenb verbreitet, unb namentlich unter 33elt * ^ßafc^a tourbe

(S. 345) bie n?ei§e toäfifche guftanella immer allgemeiner

üfelic^. 2luf ber anberen Seite unterliegen bie Sllbanefen

mehr unb mehr ben ßinflüffen ber fytytx eibilifirten ©riechen.

€ine »irfliche OKifchung snrifchen Beiben SBölfern, eine mtrf*

liehe ®räciftrung ber Sllbanefen ^at fich bis jur &tit ber legten

gemeinschaftlichen Erhebung ber Shrtften beiber SSölfer gegen

bie Pforte allerbingä nur in Slrfabien fenntlich gejeigt

2lber auch bie Slbanefcn ber nauttfeben 3nfeln, toie fyfüta,

ohnehin mit griechifchen Elementen gemifcht
,

folgen immer

mehr ber Dichtung be$ ©riechenthumS. E$rtftlu$e Siebten

unb $lrmatolen griechifchen ©laubenS treten einanber immer

näher, namentlich in Uptrup; berart ba§ jum ©eifpiel bie

Sulioten fchon jefct fo gut ttrie ©riechen angefehen toerben.

Unb griechifche (Sprache, ba$ bomimrenbe 3biom in bem

Sßerfehr ber Sebante, tyerrföt auch an bem §ofe 2lli'$ von

3anina.

31 Ii feinerfeit«, in feiner fühl berftänbigen 2lrt, toar M
ju frei son nationalen unb religiöfen SSorurthetlen , um nicht

mit ©orliebe fich ber SDienfte ber ©riechen überall p. be*

bienen, too er bie anteiligen^, bie ©efchmeibigfeit, bie ©Übung,

bie folbatifche ©rauchbarfett ber Oftänner biefe« ©olfeö ge*

brauchen fonnte. £)ie ©riechen ihrerfeitä ftanben fich beffer

unter feinem Regiment, als unter bem ber gewöhnlichen

türfifchen ^afchaS. ©erabe bie oorher gefdbilberten Büge feine«

1) S3gt. audj §ahn, aifcaiteftftfe ©tubien, 2$t I, ©. 223 u.

258.
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ffiefenS unb fetner £>errfcbaft, namentlich auch bie thatfächliche

©leicbfteUung ber ©rieben mit ben Ottufelmanen, toar für ba$

rührige unb ertoerbSluftige 23olf bon erheblichem Serthe; nur

baß aud> fie natürlich berfelben fchauerlichen ©raufamfeit

untertagen, tüte alle anberen, auf toetebe 2Ui'$ fehlerer 2lrm

fiel. 211 1 §at eö bod? bahüt gebraut, ba§ jur &dt fenier

Regierung feine föeftbenj 3anina eine ber benfbar glänjenbften

griechifchen Stäbte in jener Beit allgemeinen frifcfjen @e*

beihenS ber grteebifeben Seit gemorben tft. &ie 3a$ *>er

©ntDo^ner tft bis auf 40,000 geftiegen; eine 9?ct^c anfetyn*

lieber bauten fchmücfte fie , unb neben neunzehn SRofcfyeen unb

fünf türfifeben ßlöftern gab e$ ^ier aud) fech$ ftattliche

griedrifche Kirchen. £>er von Alters her lebenbige §anbel&

fcerfehr biefer 8tabt unb ba$ auf bie beiben tytyxm grtednfchen

(Schulen bon 3anina fich ftüfcenbe frtfebe totffenfcfyaftltdje ßeben

in 3antna verliehen ber £)auptftabt »on Slli'S deiche einen

befonberS fcffelnben ^^arafter *). greilich ^atte biefer ©lan*

aud) einen fatalen -äöeigefcfymacf. Sie unter ben gebilbeten

europäifdjen föeifenbcn, bie feinen ipof befugten, fehlte e$ nod)

weniger unter ben ©rieben an fchlimmen (Schmeichlern, bie

burch t^r benehmen .bie chnifchc 9ftenfchem>erachtung beä ^afeba

nur fteigern fonnten. 2llt felbft, ber fich fehr gern mit bem

alten braven ^tyrrhoS ber anttfen Seit vergleichen lieg, fpraa?

Ischl fchmunjelnb von feinem berühmten Vorfahren „S3urrhu$";

aber ber alte brutale (Stynifer betrachtete bie SEBtffenfäaft unb

gar erft bie ©elehrten nur als eine 2lrt Don feinerem £u£ii$

unb al$ Serfjeuge feiner ütfacht unb freute ftcb, ihrer unter

Umftänben als erfahrener Biaxin ber ^ra^riö fpotten ju fönnen.

tfichtSbeftomeniger toar ihm bie föührtgfeit, bie ©efchäft**

geroanbtheit, bie anteiligen^ ber ©riechen bei feiner <ßolitif

unb bei feinen citulifatorifchen Arbeiten unentbehrlich, ttie bie

©riechen mieberum ihren SBort^cU unter feiner £errfd)aft flug

genug wahrzunehmen mußten.

1) »gl. 3infeifen, $. 269. 2KenbeISf oh n = 33artholbi?, «fr

^afäa, @. 147
ff.

«
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gftr bie folgcnbc 3eit befonberö bebeutfam ift jebod? bie

Se$iet)ung ÄK'$ in bcr müitärifcfyen Svaft bcr ©rieben

getoorben. %vl$ abgelesen oon folgen ©riecben, bie fcoüftänbig

in feinem £eere$bienfte ftanben, übte er auf btc 21 r m a t o l e n

ben ftärfften Grinflurj auö. (Sine äftenge bev Reiben bc$ neu*

griccfyijct)en greit)eit$fampfe8 §at unter t^m tyre &rtcg$fc$ute

burcbgemacfyt ; bis ju ber ^tebermerfung be$ (£utI?t;mio$ ©la*

a)aba$ tmeberr)olt ate feine ©egner, nad) btefer fiataftrop^e in

ber föeget unter feiner Leitung. Sie 2lrmatolif$ jener Seit

(man nannte bamatö ate folcfye: für ättafebonien äßerria

ober Sarap^eria, ©eroia, SUaffona, ©reoeno unb ÜKUtaä
; für

£(jef falten OfympoS, ÜRaurobuni, (S^affia ,
SKalafaffi«,

"patrabfd^if
,

2lgrapt)a; für Sletolicn unb Slfarnanien

&romero$, 33enetifo, ßibl)orifi, $u benen aber noefy SDJitijen

in 93onifca, Slrta, ffiradjori, bie Slrmatolifä Ötoabia unb

Jalanbi, toie aud) bie üßiltj bon 2Dlegari$ famen), bie 1814

me^r al$ 10,000 SJRann auffteüen fonnten *), n>aren bamafö

jo gut tme ganj oon il)m abhängig, unb ba$ freie Steppten*

tyum trat ert)ebli$ prücf. Unter ben ©rieben, bie fd)on }it

3eit namhaft toaren, aber erft naefy feinem Sturze eine

bomintrenbe ©tettung unter it)rem 93olfe gewannen
,

ftnb

namentlich brei ju nennen. Der erfte ift ber berühmte

ObtyffeuS oon 3t§afa. CbtyffeuS toar ber ©ot)n be$

alten braben Slrmatolen $lnbrutfo$ , ben nrir früher als

einen ber wenigen mitfliegen gelben be$ 3at)re$ 1770

fennen lernten, unb einer SUbanefin au$ ^reoefa. Sluf ber

3n{el 3t$afa (ober, mie fic bamals genannt tourbe, Xfyafi)

im 3ai)re 17 88 geboren, ift CbtyffeuS na$ bem lobe feines

$ater$ an bem §ofe be$ SUi^afcfya aufgewogen toorben, ber

mit 2lnbrutfo$ in freunbfcfyaftlicfyen Weiterungen geftanben tjatte.

©einer Slbfunft nact) §alb ©rieche unb £;alb ©d)fypetare, fo

mieten ftei) aud> in feinem ©efen bie cfyaraftertftifct)en 3üge

1) »gl. ^ouquefciUe a. a. 0., ©b. I, 85. 40, unb ©orbon,
®eföi$te ber griedjtföen Solution, bearbeitet &on 3inf eifert, £1)1.1,

6. 31.
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Betbcr ©tämme, beten tüchtige toie glimme ßigenfcfyaften.

Alf gereifter Oftann ersten Obtyffeuf atf ein fdjöner Ärieger,

fcon mittlerem SBuc^fe
r

fräftiger ©eftalt, blonbfctarig, mit

breiter ©tirne unb bieten bufcfyigen Augenbrauen. Sin flinfer,

elaftifcfyer Käufer, ein -Dtenfd) ton feltener p^fifcfyer Sraft, jum

©otbaten unb jutn ©ebieter geboren, jeid&nete i$n alf eckten

©rieben bie reiche Anfdjlägigfeit feiner 9*atur, fein föarfer

SSerftanb, feine glü^enbe SBijjbegierbe auf. Aber er befafc

leiber aud? bie ganje Neigung ber ©cbfypetaren jur 33er*

rät^erei unb jur föacfyfucfyt, unb bie galfcf^eit unb 33er*

ftellungffünft ber ©rieben. Cbtyffeuf gehört ju jenen gü^rem

ber sJ}eugrie$cn , bie nacfymalf am menigften ben fcfylimmeit

ginflüffen fiefy ju entjie^en fcermodjt $aben , toelcfye bie corrum*

pirenbe :perrfcfyaft Ali'f auf baf ©riecfyentljum ausgeübt $at.

£>er unruhige, heftige ,
unbänbige 3üngüng tyatte in ber

flammen ©<$ule an bem §ofc $u 3anina otel ööfef gelernt:

Jöoüuft unb ©raufamfeit, §abfud)t, uncrgrünblicfye Verlogen*

§eit, — enblidj aud) eine ganj ungrtedjifdje gretgetfierei.

längere 3eit $age in Ali'f unmittelbarer Stöfo fear Dtyffeufl

fogar in ben türfifcfyen Crben ber freigeifterifcfyen ©eftafetyi*

£)ern>ifcfye eingetreten, um fid) perfönlidj mögltcfyft fidler $u

fteüen. ©eine Begabung, feine Sü^n^eit unb ©eiftefgegentoart

Ratten tym allmählich baf aufgemachte SBotytoollen bef ^ßaicbaS

gewonnen, ber i$n bann auf alle 2Beife förberte. ©d)on

1814 erlernt er alf ©efehlftyaber fcon Ali'f 8eibgarbe;

nachher f;at ihn ber <ßaf<$a mit einer reich aufgeftatteten

ÜDame auf Salaörtyta verheiratet unb ihn an bie ©pifec ber

Armatolen fcon Öi&abia unb 2alanbi geftelit
l
). 2Btr finben

ihn nachher noch jur &\t fcon Ui't Sataftrophe alf $eer*

führer für ben ^afc^a in erfter föeihe befchäftigt.

©anj anberer Art ift ein Reiter griechifcher Cffaier, ber

im ©egenfafee ju Obhffeuf auf ber toüften Art bef um Alt

1) jefct <Pouquebitle a. a. O., 33b. I, @. 197 u. 308.

®emnu8, 23b. V, fyll, @. 322 f. 9)tenbet9f ohn-SBartholbp,
öeWii^tc ©riecfcnlcmbS , 93b. I, ®. 209. Finlay, History of the

greek revolution, vol. I, p. 94 u. 305.
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gruppirten £reibenS gu einer ber frifdjeften ©eftalten beS

flticd&ifc^en greityeitSfriegeS fid& herausarbeiten foüte. SDiefer

Warm toar ©eorg SaraiSfafiS, ein Grpirote auS ©fylt*

farta, einige ÜReilen öftlicb oon 2lrta auf ber ©renjc ber

Sanbfcfyaften $lgrap£a, $lfarnanien unb 2Irta belegen. @r ift

178 2 geboren; ben 33ater fennt tnan nid>t, bie DMutter toar

eine dornte auS fcornc^mer gamilie, beS SapitänS ©ogoS

©afolaS ßoufine. SaraiSfaFiS tft abtoedfrfclnb in SWS ShiegS*

bienft unb als »Uber Sleptyte emporgefommen. SBieber^olt

als Siebte in 2lli'S §änbe gefallen, rettete i$m bei beut

^afeba bie SKüdficfyt auf feine 2$crtoanbtfd?aft baS Ceben.

3ulefct nod) einer ber angefe^enften Srieger in ber ©cfyaar

beS SatfantoniS (mie beffen tapferer ^rotopallifare, ber nadfj*

malS ebenfalls vielgenannte XfongoS ober XfongaS *)
, mufcte

er naefy bem jämmerlichen Ausgange feines ßl)efs (©. 341)

abermals mit 5lli feinen grieben machen unb in bie ©arbe

beS 'ßafcfyaS eintreten, ber bem fleinen, lebhaften, feurigen,

geiftig unb folbatifd) hochbegabten 3Rannc feine befonbere ©unft

jugemanbt hatte. £)a& auch biejer ÄriegSmann bie Neigung

ju locferen ©itten unb SScrrät^erei lange 3«t nicht los toerben

fonntc, jeigt baS feinere detail feiner Biographie; aber er

toar boch aus entern SDictatt, tote uns feine fpätere ©efebichte

jeigen roirb *).

Geitaus ber bebeutenbfte Styarafter jeboch, ber auS Sllt'S

£>ofe hervorging, tuar ein gräcifirter $inboSmlad)e , ber nicht

nur als ©olbat unb ^olitifer unter ben ©rieben beS grei*

heitSfriegeS eine bebeutfame ©teile einnahm , fonbern auch

3ahre lang mit ftarfer §anb baS junge griechifche Stfnigreicb

regiert $at. 6* ift Dr. 3o$ann SoletttS, ber auS ber

^inboSgemeinbe ©tyrafo (bei SalariteS), füböftlich von bem

3anina*©ee, im oberen ©ebiete beS 5lrac^tl;oS ober „gluffcS

Don ^[tta " flammte. SolettiS (geboren 1788) toar, tote fo

1) Sgl Mitteilungen'', 33b. II, @. 155.

2) 33gt. jefct lebtgtich SWenbel«fo^n - ©art*olbJ>
, ©ef^te

©riechenl, Xty. I, @. 430 f.
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viele junge, gebilbete ®ried>en biefer &tit, tme ber früheren

3ahrhunberte, urfprünglkh 2lrjt (er ^attc in Stalten ftubirt,

1810 in Bologna bie ©oftor&ürb« ertoorben), unb als folcher

an Slli'S §ofc thätig , too er befonberS für ben £>ienft

SDcucbtatS in 2lnfpruch genommen tourbe. 3n ber europäifcben

Seit ift biefer C^ptrotc erft feit ben erften Sahren be$ neu*

griechifchen SöefreiungSfriegeS allgemeiner befannt getoorben.

Grinc mächtige tfcatur von aujjerorbentlicb nachhaltigen Gräften,

toar Äclcttt^ nach jtoei leiten ^in burcb feinen Aufenthalt in

3anina für feine fpätere Sttolle mehrfach beffer vorbereitet,

als bie im ganar ober in Europa gefchulten ©rieben, dx

verftanb eö vortrefflich, mit ber ©inneäroeife, ben Liebhabereien,

ben 33orurtheilen ber grieebifeben unb albanefifchcn Kapitäne,

namentlich ber föumelioten, ju rechnen unb fich ju verftänbigen.

£)aju aber ^attc ber Aufenthalt in ber $tyk beS Sötoen ihn

alö ^3olitifer ausgiebig gefchult, bie angeborene 33erfdblagenheit

be$ Stammes noch mehr auSgebilbet. Dem ftattlichen 2flanne

voll Üftenfchenfenntmj3 maren feierliche Sürbe, abtoartenbe

Klugheit unb unerfcbütterlicheö ^e8ma t>W etnberen 9?atur u

geroorben: (Sigenfchaften , benen er fpäter fehr erhebliche Orr*

folge verbanft hat, freiliefe aueb bann, toenn e$ fich um fühle

Durchführung eigentümlich „bohrenber SRache" fyaribdtt *)•

Unfere Darftellung , bie junächft h*er abbricht, toirb balb

^eranlaffung finben, baä 3ufammenttrirfen cer un *er HH
gefcbulten, nrie ber moreotifchen Elemente in allgemein grte*

dn'fchem Sntereffe ju fchilbern.
s
Jioch aber müffen nrir einen

©lief toerfen auf bie feit 1789 entfaltete Sölüthe griechifchen

§anbel$ unb grieebifcher Söilbung, bie un$ zugleich bie neue

Söebeutung ber „ nautifchen Snfeln " für ®riechenlanb ver*

flehen lehrt.

1) 23gl. ^ouquetoille a. a. £>., ©b. II, @. 436. Finlay,

Greek revolution, vol. I, p. 244u. 345. 2Henbel8f oljn = SBart&olbt?

(a. a. O. @. 329), ber aber irriger Seife gegen bie übrigen Angaben

aii($ 2. 9Jo^ $at mir ^erfönlidfr bie tt>laä)i[c&e Hbfunft be« ftoletti« be*

ftätigt) bem ÄoletttS bie 2l6fintft »ort 3igeunern auftreibt. Sathas,

p. 640 sqq.
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V.

ift fcbon früher bargelegt »orben, »ie fehr bie Öffnung

bc$ fchtoarjen 2ttecre$, be$ ©oSporuS unb ber Darbanellen

für bte ruffiföe Slagge, unb toetter bte Berechtigung ber

©riechen (S. 254 f.), mit ruffifcben Söeratä unb rufftfcber

glagge auägerüftet ju fahren , fich geeignet ermiefen ^afeen,

ben Sluffchtoung be$ griechifchen Seehanbelä ju förbern.

Die großen Politiken Grreigmffe nun, »eiche oon 1789 bis

1815 bie gejammte europäische ffielt ocn ßiffabon unb (Sabtjt

btä nac^ SttoSfau $in unabläfftg in ^r(dt)ütterung brauten,

ftnb gerabe ben ©riechen materiell in fyofym ®rabe ju

®ute gefommen, n?ät)renb jugleid) ber reformfreubige Sultan

Selim III. unb ber fd^aue, felbftfücbtige 2llt oon 3anina alle

äftomente förberten, »eiche bie £ebung ber Snbuftrie, be$

$anbel$ unb ber geiftigen SBilbung ber gried&ifchen Unter*

tränen ber Pforte ju begünftigen nur irgenb geeignet »aren.

Die furchtbare Selbftjerfleifchung granfreichö burch bte

9?efcolution, nachher bte unaufhörlichen Kriege ber granjofen

ber föepublif tote be$ erften ^apoleonifchen ftatfertfytmt, unb

bte bauernbe geinbfehaft (SnglanbS gegen granfreich unb bie

oon biefem Staate beherzten SBafallenftaaten, »urben 33er*

anlaffung, baß t>or Slllem ber ©etreibehanbel auf bem

ttutteftänbiichen 3Reere in bte £>änbe ber g r t e ch i f ch e n See*

fahr er für eine lange 9?eu)e oon 3ahren gefallen ift. Die

toetten Ebenen beS [üblichen föußtanbö fyattm begonnen, eine ber

großen fiornfammern oon (Suropa ju »erben, unb griechifebe

Schiffe »aren e$, »eiche fe^r fchnell felbft ber brittifchen

£anbel$flagge erhebliche (Soncurrenj machten unb bie SluSfuhr

be$ ruiftfehen betreibe« faft auSfchlteßlich an ftch jogen.

Cbeffa, bte feit 1794 neu ewtftanbenc junge rufftfehe ©rün*

bung , baö große fübruffifche Söetjenemporium be# f<h»arjen

ÜKcereS, blühte junächft öor Slllem burch griechtfehe Slnftebler

unb griechifche föührigfeit empor. Die griechischen Schiffe

fegelten balb bis ju ber SKeerenge oon ©ibraltar, allmählich

£ er* Berg, ©eföüfctc @rie*enlanM. in. 24
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fctbft über ben atfantifeben Ccean (>inau$. 2113 erfter

^brtotifeber Kapitän, ber fid^ bis nacb Slmerifa wagte, wirb

£emetrio$ Sbnftop^ttoä genannt, ©rieebifebe Saufleute be*

ftimmten in Stalten unb ganten bie $ornpreife, gemannen

auf franjöfticben urtb englifeben Jöörfen eine widrige Stimme,

bttbeten in ja&ireicbcn §anbel$pläfcen öon (Suropa, au§er

trieft nun aueb in ßi&orno, 2)?arfeitte, ßonbon, Si&erpool

etnfluferetebe <panbetefo(onien. üfle^r aber, mit ber Eröffnung

neuer ja^lretcber Sanäte jur (5inftrömung europäifeber 3been

unb fränfifeber (Sioilifatton nacb ben grieebtfeben §afen; mit

bem ftarfen 2Iuffd)wunge grieebtfeber feemännifeber Übung unb

£ücbtigfeit; mit ber 3una$me be$ 2Bo$fftanbeS
,

ja fettfi be«

Weid>t$um$, wud)8 aud) bie Söaff entücbtigf eit ber

grted)if(ben Marine. Denn bte in biefen unruhigen

3eiten ewig bro^enbe ©efafyr <Seiten$ ber Giraten, namentlich

aueb Seitens ber $arbareä!en unb ber Algerier, nötigte bte

©rietben, aümcu)ticb aueb größere unb t>or Mem je nacb

tfyrer ©röße burd) aebt big $wan$ig Kanonen armirte, gut

bewaffnete Scbiffc ju bauen. 3m 3a$rc 1816 reebnetc man

auf bie grtecbijdje £anbel$marine über 600 (griffe mit

17,000 Sftatrofen unb 6000 Kanonen

Der £5wenant$ei( an biefem ©ewinn fiel aber auf bie brei

fogenannten nautt|d>en 3nfe(n ber ^eugrieeben , nemlicb auf

Jptybra, ©pefcä unb $fara. <£$ mar namenttieb bie

bisher febon wieber^oft genannte 3nfel §tybra, bie feit ber

^ataftrop^e ton 1770 an @inwofynern, feit bem grtebenä*

febluffe fcon £utfcbuF<8ainarb|d>e an merfanttfer 2)ebeutung fo

gewaltig zugenommen §atte. Die ftybriotcn Waren als bte

fünften unb gewanbteften (Seeleute be$ grieebifeben SlrcbipefS

beräbmt geworben
;

trcfflicbe (Seefahrer unb Jpanbeläteute,

verwegene Sölofabebrecber
, Ratten fic je nacb Umftänben bie

1) SgL ©erfcinuS, 8. 34. 84 ff. Finlay, Greece under

othoman and venetian domination
, p. 343 sqq. © o r b o n &ei

3intetfcn, I, ©. 37 ff. 2KcnbetMof)u = «att§otb9, ©efö.

©rieben!., I, 67ff. 71 ff. ÜKiautiS, Tie 3nfel §pbra, ü&erf.

ton Heilder, ©. 18ff.
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*ufftfche glagge unb bie Neutralität ber Pforte glücflicb $u

oertoerthen oerftanben, unb toaren auf biefem 2Bege ju auger*

orbentlicben 9?etc&tyümern gelangt. $>a$ gab fich jebem

gremben fc^oii äu&erltch ju erfennen. Die flehte 3nfel

(90 Kilometer gro§), bie aus einem ocn ©übtoeft na*

Norboft jiehenben fchmalen 23ergrücfen befte^t, melier faft

überall nur ben nacften gelä jeigt ober mit unfruchtbarem,

aüe$ Anbaues fpottenbem ®eröli bebecft, baher (jefct) größten*

theilS baumlos unb ohne Cuellroaffer ift unb lebiglicb im

toeftltchen Zfyilt eine ettoaS fruchtbarere «Stretfe befifet, fah auf

i^rer allein jugänglicben Norbfüfte an bem ^aupthafen toährenb

biefer "tßeriobe eine überaus blühenbe <5tabt emportoachjen.

SBctyrenb bie Nebenhäfen ^ßorto 2ttanbri unb foxto 3WoIo

(toeftltch) unb *ßorto ^anagia (öftlich) minber bebeutenb blieben,

erblühte alfo bei bem $aupthafen, ziemlich in ber üftitte ber

etroa fünf ©tunben langen Morbfüftc bie <ötabt ^h^ra, auf

brei föroff aufftetgenben Jpügeln belegen unb in ben jiDifchen

benfelben nach bem Ütfeere fich ^inabite^enöcn £hal|(hluchten.

2ln 3000 meift große unb fchcne 8teinhäufer fliegen fyex

terraffenartig über einanber auf unb gewährten mit ihren

platten $)ä$ern unb beißen dauern einen eigentümlich

malerischen (Eharafter. 3n ^en foliben gelä eingegraben, im.

3nneren oft mit äftarmorplatten auä giöorno gepflaftert, mit

Smtyrnaer Teppichen uu& ^olftern au« 2)?arfeille bebecft,

jchmiegen fich bie Käufer biefer <2>tabt völlig bem Terrain an.

Tie Straßen finb außer bem unmittelbar am sJfteere ge*

legenen 2)?arftplafee burebauä uneben, burch fahlen gelSboben

ober trodene iöetten früherer ®ießbädhc gebtlbet. @e(bft bie

fürjefte Straße gleicht mehr einer treppe als einem Söege.

£>abci befaß bie 8tabt 26 Äircben unb Capellen, alle reich an

SBeihgcfchenfen ber Schiffer. Der ©toij ber ^brioteu toar

ihre ^athebrale auö toeißem SMarmor; noch ^eute imponirt

ihr son ber Ätrcfee getrennt ftel)enber ©locfenthurm
, beffen

Äuppel au$ jehn $ogeu t>on Reigern Marmor befteht, burch

n>efd>e ber §tmmel h^burchfehrint. <pocb über ber ©tabt

endlich thront ein ßlofter be$ £ag. (Sliaä.

24*
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ffiährenb ber »fiithejett, bie allerbing« ba$ 3ahr 1815

nicht fehr lange überbauert ^at, n>ar bie ©eöölferung bis

auf naheju 40,000 Beelen geftiegen, öon benen nur eine Heine

9Ktnber$ahl ber &tnbtmrthfchaft fich toibmete. Die ©eeleute

Derbanften ba$ fchnelle Söachfen ihres Söohlftanbeä , mit bem

auch europäifche (Eimlifation bei ihnen einbrang, ihren nationalen

ßrigenthümlichfeiten. Die 2)?atrofen ber einzelnen «Skiffe,

fcerhältnijjmäßig fe^r jahlreich, toaren, ttrie auch bei ben ©rtedben

oft ber gall, gewöhnlich biä jum ©chiffäjungen fyxah Sßer*

toanbte beä Sapitän$, ober aud) feine ®ei>attern, ftanben ntebt

in ©olb, fonbern erhielten alle, ohne Unterschieb be$ SllterS,

getoiffe «procente üon bem Nettoerträge ber gahrt, Ratten

alfo immer ihr 3ntereffe baran, ihre Neife möglichft fchneü

jurücfjulegen. 9Inbererfeit$ n>ar bei biefen htybriotifchen Sllba*

nefen bie nationale Xugenb ber ©parfamfeit unb Nüchternheit

ftarf auägebilbet; bie SBohlfeilheit ber erften SebenSmtttel trat

in erfreulicher SÖeife baju. $>tybra verfügte fchliefjlich über

mehr benn 110 eigene ©chiffe. Daneben fyattt ber (Einfluß

be$ ®riechenthum$ fich bei ihnen fe^r bebeutenb geltenb

gemalt. <&6)on &or ber Erhebung be$ 3a$re8 1821 üerftanb

unb fprach h*cr Obermann griechifch , obtoohl bamalö ba$

5Hbanefifd>e in £)tybra un& ®P^a noch immer bie ©pracbe

be$ täglichen Sebent blieb. Sluch in ber bracht fyatttn fte

fich ben übrigen Onfulanern beä Archipels ftarf genähert.

hier alfo bie ungeheuer toeiten, faefartigen ^lubberhofen, bie

bis auf bie SKitte ber Sßaben «reichen; um bie SKitte be$

SeibeS ber buntfarbige ©ürtel, ber als Xafche für üKeffer,

£abaf$bofe unb Uhr bient; baju 2Befte unb 3acfe ohne

fragen, mit Stfcen unb ©chnüren vielfach befefct. 2luf bem

Raupte enblich ber rothe gej, bie Nationalmüfee fcon £uch, in

gorm eine« ftumpfen Tegels, oben mit einer Srobbel ton

blauer <Seibe. Nur ba§ biefe — anberS als bei ben übrigen

Onfelbetoohnern — nicht frei h-mmterhing
f

fonbern in gorm

eine« Greife« auf ber oberen gläche beS ge$ ausgebreitet lag.

Der größere Neichthum an galten ber S3einfleiber bezeichnete

bie größere ober geringere Wohlhabenheit beS ©eftfeerS; ebenfo
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burften bamalS nur bie ©efifeer eigener ©cbiffe, Käufer,

©üter, unb beren ©ityne — ©trümpfe tragen l
).

£)ie Icibenfc^aftitele
x
Jtotur be$ 33olfe$ unb ber alte gartet*

gei|t, ben biefe Sibfömmlinge ber ©cfytypctaren mit ben ©rieben

fcoüfommen teilten, verleugneten fiefy a6er jur &it t£re$

fräftigen 5luffc$tMinge$ burdjauS nicfyt. £>a$ fam namentlich

Bei ben inneren Söemegungen ber §tybrioten ju läge, in

benen bie ^arteifämpfe ber alten fcüeniföen ©täbterepublifen

miebertyolt ein intereffanteS SRadtfßtel fanben. 2Bit einer in

©riccfyenlanb feltenen Söa^rtyeitäliebe, mit großer 3nberläffig*

feit
f

(S$rlid?feit unb Solibität toerbanben ftc aud? einige

Grigenfcfyaften ,
meiere fetyr geeignet toaren , ba$ communale

Ceben unruhig genug ju geftalten. £)a$ 3Solf mar gemalt*

tfyätig unb ungeftüm, bie Primaten eiferfücfytig unb $art, 2lüe

aber ya ^ßarteiungen fe^r geneigt, mie nur irgenb ein griecfyifcfyer

©tamm. ©tolj, Slrnnajjung, unruhiges Naturell unb £)abfucfyt

blieben tyr albanefi]d?e$ ©rbtyeil. 6$ mürbe tyren ein^etmifc^cn

felbftgemä^lten Söefyörbcn ferner genug, bei bem mächtigen

Sluffcfymunge ber Snfel überall bie unruhige Slrt tyrer Sanbä*

Icute ju jä^men unb bie ©trafen über ÜRorb unb Xobtf^Iag

ju vergingen, bie £ter nur allju^äufig maren. ©cfylie&lid)

Ratten fiefy bie Jptybrioten fegar genötigt gefeiert , bei ber

Pforte, bejie^entlicfy bei i^rem grogen ©önner, bem Sapuban*

'pafcfya tutf<$uf*#u|feüi, bie (Srnennung eine« eigenen ©ouüer*

neurä mit bem SKedjte über 8eben unb£ob(©. 113) ju beantragen,

unb £>uffein $atte juerft am 27. Deccmber 1802 auf SBor*

fölag ber Primaten jenen ©eorg ©ulgariä, ben mir

bereit« fennen gelernt £aben, ju biefer ©tellung atä öety
•

1) S3gl. 2. SRog, Erinnerungen unb 2ßitt$eilungen au8 ©riectyenlanb,

<S. 121 ff. $enri 93etle, (Sine föeife in ©riec&entanb (in bem

„ @lobu$ " 1877 , ftr. 3) r
6. 36 f. » u r f i a n

,
©eogra^te fcon

©riedjent., ©b. II, ©.99 f. Finlay, History of the greek revolution,

vol. I, p. 37 sq. u. 207. b. 2flaurer, £a« gried&ifäe Colt, ©b. I,

e. 53. ©ertoinuS, 8b. V, Xty. 1, @. 86 ff. SRenbeUfo^n-
©art^olbü, ©ef^te ©rie^enl., «b. I, ©. 200f. 2Ktauli$, 2)ie

Snfel Stobra, 6. 20 ff. 25 ff.
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ernannt, einen energifcfyen
,

oielbetoäfyrten Seemann (geftorben

23. 2luguft 1812), ber audj &on ber bärbarifdjen ^rügelftrafe

feinet 93olfe$ einen työcfyft ausgiebigen ©ebrau$ machte, SXe

föfoerften 33erbred>er fanbte er na* Stambul jur £obe$* ober

®aleerenftrafe. Die ©emeinbe&erfaffung (©. 210) $atte fidb

fdjlieglicb unter 23ulgari$' (£influ§ batyin auSgebilbet, bafc bie

reiben Primaten jä^rUd^ jtoölf ^roeftoteS ober £)emogeronten

ernannten, bie jur Seite beöiöetyö einen regierenben üftumcipalra#

bilbeten. £)erfelbe jerfiel in brei ©rupfen ju je tier SDfttgltebem,

bie umfcfyicfytig bon fcier bier üflonaten bie ©efcfyäfte führten.

Sie 3"pnbe Ratten alfo $ier einen tt>efentli# Oligarchien

GE^arafter angenommen, inbem einerfeitä bie jatylreicfyen neuen

2lnfiebler feineämegs alle $Hcd?te ber ätteren (£imoo£ner erlangt,

anbcrerieitS ba$ 2öa$lre$t fi$ toefentlicfy ju einen 23efifc

ber am meiften begüterten Söe&Hferung geftaltet $atte x
).

üflan unterfcfyieb nemlid? bie brei klaffen ber 2ttatrofen; ber

ScfyfföFapitäne, »Deiche für irgenb einen ber Primaten, bie ttynen

ba$ Kapital für bie Sd?iff$labungen »orfd&offen unb bann son

bem ©eminne ber £anbel$fa$rt er^eblidje &\n)tn erhielten,

arbeiteten; unb bie Primaten ober „Oefofyräer", bie §err*

föenbe klaffe. £>ie Stellung eines folgen Primaten toar §ter

nia)t erblich; fie mu&te müftam erarbeitet »erben unb fiel

nur benen $u, bie burd? glücfliebe Seefahrten unb Jpanbelö*

fpefulationen reidj getoorben, jum Söefifce eigener #äufer ge«

langt toaren, unb ein ober mehrere Skiffe burrfj anbere

Kapitäne führen liegen. So toar tyre 3a$l loieber^olt bem

SBecbjel unterworfen. Vulgaris $atte bann bie 3aW
Primaten auf 24 normirt unb jugleicb ba$ gtnanjtoefen ber

Snfel ba^in georbnet, bag bon bem ©eromne jcbeS ga^rjeugeö

bie Abgabe bon fünf 'ißrocent bem ©emeintoefen jufallen follte.

92un aber tobte innerhalb ber Greife ber Primaten ju allen

3eiten ein überaus heftiger ©egenfafe ber gafttonen, neben

bem au# bentofratifcbe Sluftoaüungen fetncätoefl* ausblieben.

1) $gt. Finlay L c. p. 38 sqq. ü. Maurer, @. 51 ff.

©ertuitu*, 6. 195 ff. SKenbelSfo &n -»att$ ©.201.

SRiauU«, ©. 24 f.
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Unter ben Primaten ber 3nfel maren gamtUen tote bie

£famabo$, bie ftrie&t*, bie SÖuturiS, ü)?iauli$, SachturiS,

iBulgariä, SombafiS imb namentlich bie ÄonburiotiS
bebeutenb, toelcbe (entere fürs nach ber Austreibung ber

23enetianer aus ÜÄorea. 210) üon bem £)orfe Sunbura

ober fionbura am ®ebirge ftartybtyt in SRegariS nach jptybra

übergefiebelt maren, unb jc^t bei toa$r$aft enormen, nach

Millionen jä^Ienben SKetcbthümern baS höchfte Slnfe^en genoffen.

3nr 3^it beä neuen Auffchmungeö t>on §b&ra unb nachher ber

Erhebung ©riecbenlaubS gegen bie Pforte finb bie örüber

®eorg unb SajaroS ßonburiotiS befonberä einflußreich ge*

tpefen.

2luf ber ffeineren Snfel Spefcä, bie nur ac^t* bis neun*

taufenb (Sinmohner ^Ite, maren analoge SBerhältniffe; nur

baß ^)ier bie Herfaffung [ich etmaS mehr bemofratifcb geftaüet

$atte. 2lucb fytx mürbe feit 1802 burch ben &at>uban*<ßa|cba

ein griedw'cfyer $dfy an bie gefteüt, ben bie Primaten

fcorfcblugen. Slber bie 3äh* Primaten mar $ier erheblich

großer, als auf ptybra; baS mtü fagen, bie Oefoftyräer fcbloffen

ftch ^ier minber fiaffenartig ab, alö auf £tybra, jeber neu ju

SKeichthura gelangte Bürger fonnte fieb ihnen fofort sugefeflen,

unb namentlich bie 3<# ber Heineren ftapitaliften mar $ier

nicht gering. Slußerbetn hatte ihre ftlaffe bie Sorge für bie

mid;tig|tcn Angelegenheiten ber ©emeinbc in ihrer £anb, fo

baß ben oier ober fünf fcon ihnen ernannten £>emogeronten

eigentlich nur bie e^efutioe ®emalt blieb. (snblid) mürbe hier

unter Umftänben auch bie SBerfammlung be8 gefammten Golfes

berufen. Spefeä hatte [ich etmaä langsamer entmicfelt, als bie

größere ©chmeftcriniel ; erft mit bem 3a$re 1810 mar man

hier $ur Erbauung größerer Schiffe fcon namhaftem Umfange

toorgefchritten. Utuer ben Primaten * ©efchlechtern biejer

3n(cl treten in biefer unb ber folgenben 3eit namentlich

bie äReft«, bie »otafi«, bie SlnargbroS, bie #ufuri$, bie

SlnbrutfoS, bie Ii'upaS auf. Söiä jur 3eit ber neugricchifchen

Erhebung bomiuirten ^ier umfebiebtig bie mächtigen gamilien

aße|i« unb »otaf«.

Digitized b



376 ©u<$ II. £op. I. 5. $fara.

£>ie |)tybrioten, bie eine birefte ©teuer nadj ©tambut

nic^t jagten, mußten feit tutföuf*£uffein$ 3eit jä$rlic$ ein

Kontingent oon 250 tüchtigen ©eelcuten für bie oSmanijay

glotte fteüen (oor^er, feit 1779, nur erft 50), bie auä ben

ÜRitteln ber ©emeinoe mit ettoa 16,000 £)oÜar$ jä^rlic^

unterhalten tourben. £ic ©pefetoten Ratten in berfelben

SBcife jä^rlict bis ju 8u 9flatrofen $u fteüen unb ju unter*

galten. Die Soften für bie(e 9Kannfd?aften braute bie ®e*

meinbe ©pefcä t$eit$ burd? SiiigangSjötte auf, toie fie aua> ju

£fybra beftanben, ttyeilä burd) eine geringe auf jebe gamilie

»erteilte Sopffteuer. £)a$u famen für beibe 3nfeln noa?

n)ert^t>oUc ©ejdjenfe, bie man bem Sapuban * ^aföa , bem

£)ragoman ber Slotte, unb anberen fy5t)eren ^Beamten ber

5lbmiralität in ©tambul jä^rlicfy ju bringen gehalten toar l
).

Dieben biefen fü^nen albanefifcben , nur erft in bem Über*

gange jur ©räcifirung begriffenen ©eeteuten natym bamalö mie

nad#cr jur $cit *>e$ 33efreiung3friege3 gleiten föang ein in

nautijc^er, bereit« in otelen Äämpfen, ßorfaren* unb §anbel&

jügen erprobter, lüa^tigfeit unb in faufmänniföem ^uffc^tounge

bie toefentlid? griedwdje 2
) iBeoitfferung ber Meinen 3nfel

^fara. 2luf biefer $oi)en gelfenflippe in ber 9tä$e oon

e^toö lebten in biefer &t\t fed?$* bis fiebentaufenb 2ttenfdt)en,

beren 3ntetttgenj, föü^rigfeit unb ©Übung unter ben ©rieben

berühmt toar. 3n tyrer Slrt be$ gemeinf$aftli#en nautifa^cn

@efcbäft$betriebe$ in berfelben Sffieife organifirt, tote bie $ty

brioten unb ©pegioten, fteüten im ©egenfafce ju §tybra bie

^farioten eine reine ÜDemofratie bar. 3eber öetoo^ner biefer

1) ©pejiett über ©fcefca, aber mit rieten ©eitenbliäen auf §pbra unb

$fara, fie^e $ier no<$ überhaupt Orlandos, Nauxixa, tom. I, p. 17—50.

SDHauli«, 2>te 3n[el ^bra, ©. 13 f. u. 17 f. $gt bann no<$

Finlay L c. p. 40. &. SNaurer, @. 51. SRenbetöfotpn*

©art^olbtj, ©. 201.

2) ©egen ben mehrfach (fcgl. oben), auc& t>on §opf (fie^e no<$

„©rieben!, im SKittelalter", ©b. 86, ®. 185) angenommenen atbaneftföen

©runbdjaratter ber s}3farioten fj>re#en unter ben teueren namentlich

Fiiilay (L c. p. 205. 206), 2flenbel3fo$ n-SBart^olb p (©. 329)

unb ». §a$n (Sttbanefifäe ©tubten, ©b. I, 8. 223).
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3nfel, fobalb er ein eigenes £au$ tyatte, ober Zfytityaher einer

§anbel$fahrt, ober auch nur einfacher 9Matrofe aber jugleich

gamilienbater toar, burfte an ber jährlich äufammentretenben

©emeinbeberfammlung mit bollgiltigem Stimmrechte fich be*

^eiligen. £)iefe 23erfammlung wählte bann, ohne baß baS

paffioe ffiahlrecht an ein größere« Vermögen gefaüpft toar,

alljährlich bierjig föathmänner, benen toieber bie Ernennung

ber ebenfalls ton 3ahr §u 3a^r tocchfelnben $)emogeronten

juftanb. $)ie (enteren führten nach griedn'fcher ffieife bie lofale

Regierung unb toaren bei allen nichtigen Angelegenheiten an

bie 3uf^mmunö ber 93ier$ig getoiefen *). Unter ihnen tft

bamalS SflifolaoS ApoftoliS befonberS namhaft.

X>ie Marine unb ber glor ber sahireichen übrigen grie*

dachen 3nfeln, ber alten unb neuen griechifchen $afenp(äfce

fonnten mit bem ber bisher gefchilberten brei „nautifchen

3nfeln" nicht berglichen toerben. 3nbeffen gab e$ boch noch

einige fünfte, bie in biefer ^ßeriobe ju fyofyxtx nautifcher 23e*

beutung fich ^inauföeavbettet hatten - ben ßüftenhanbel

unb ben Söerfc^r jtoifchen ben 3nfeln beS ägäifchen SWeereS

betrieben auf feineren Schiffen bie SUbanefen bon <ßoro$, Saftri

unb tranibhi. £)ie nachher in bem SöefreiungSfriege jeittoeife

fehr nichtige 3nfel $ajo$ jioifchen Äreta unb fiarpathoS jählte

1821 bei einer 33ebölferung bon 1500 gamilicn 15 Schiffe

ton mehr als 100 Sonnen ©ehalt. Unb auf bem griechifchen

geftlanbe befaß ber theffalifebe «panbelSplafc £richeri an bem

(Eingänge in ben ©olf bon $3olo bamals bei 400 gamilien

30, bie rührige lofrifche, ben förmlichen ©olf bclebenbe

$anbel$ftabt ®ala$tb$t enblich bei 600 gamilien 60 Schiffe

fcerfchiebener ©rß§e 2
). £>a$ £auptgett>icht fiel aber immer

auf bie brei 3nfeln ^ptybra t Spefcä unb ^ßfara. 2113

biefelben nachmals 1821 fich ber Erhebung gegen bie Pforte

anfchloffen, ichlug man bie griechi|ch*albanefifche $anbel$marine

beS griechifchen &mbe$ füblich bon ben Jhermophlen mit

1) Finlay L c, vol. I, p. 206; vol. II, p. 49.

2) Ibid., vol. I, p. 40 u. 205.
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©nfölufc oon ^Pfara , Safoö unb £ridjert auf jufammen

350 <Sd>iffe (©cfyooner unb SÖrtggö) fcon 60 bis 400 Sonnen

@e$alt mit me$r a($ 12,000 3Äatrofen an, ju benen noa)

fe^r siele fleinere gal^rjeuge famen. ©arunter Befaß <ßfara

40, Spefcä etn>a 60, £fybra 115 Schiffe t>on meljr al$ 100

Sonnen ©ctyalt. DaS durchringen enblicty be$ jungen

£elleni$mu$ aucb auf ©pcfeä unt> §ijbra bezeugen bie melen

antifen Tanten, bte man f#on bamalä biejen Riffen ya

geben pflegte
x
).

®% gab aber au# nod? mele anbere fünfte ber grie#ifa)en

Seit ringS um ba$ ägäifdje 2fteer, roo fid? ber felbftänbtgc

neue materielle Sluffcbnmng biejeS 3eitalter$ energifd? bemerk

bar gemalt $at. Um ni$t mieber ober nocfy nidjt roieber

fcon §l)io$ unb anberen beffer fituirten 3nfeln $u rcben, fo

tcar bamalä ber <&tol% ber f Leina fiatifcfyen ©riecfyen bie

$errli$e Start Stybonia. 2In ber £)ftfüfte nemlicfy be8

©olfeä bon 2lbrami?ttton , ber 3nfel fflluöfonifia unb bem

nörbltc^en Seäbo$ gegenüber, $atte f$on lange eine ärmliche

5lnfieblung , öon ben Xürfen 2lia>al^ , fcon ben ©riechen

$tybonia, ba$ Ouittenborf, genannt, beftanben, bie nun fett

ber ättitte ber jtoeiten ^>älfte be$ ad^e^nten 3al>r$unbert$

rafcb, ju einer blü^enben gried?ifa?en <Stabt emportüucfyS. (Sin

©ürger bicfer Keinen Slnfteblung, ber ^ocbbegabte, energifdje

unb gemanbte 23afilianerpriefter 3o$anne$ DefonomoS,
ein glü^cnber Patriot, erlangte bei ber Pforte bie Regierung

feinet ©eburtSorteS unb jugleid? fe$r er^eblicfye ^rtoilegien für

feine £eimat$. Xürfen follten tyier nictyt ©o^nen, bie Leitung

ber ©efcfyäfte nur in ben $änben ber aüjä^rticb neu an bk

©pifce gefteliten Primaten liegen. £)em ^afcfyalif öon SJriiffa

jugetl^eilt, rourbe fttybonta mit überrafdj>enber ©efönunbigfeit

1) Finlay L c, vol. I, p. 205. 2ttenbeISfo$n « Sßart^otbö,

©, 200. Ortanbofi (L c. p. 55 sq.) rennet 1821 für &ptt}H nod)

genauer bie 3^* toon etiva 50 großen, and? für ben ©eefrieg ju

braud)enben Riffen; für §öbra bagegen (neben einer größeren 3a$I

älterer, ba^er jum £eetriege nic^t gut &u bermenbenber) 60
f für ^ßfara

40 fold?er ©djiffe.
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eine prächtige ©tabt, bie 1820 in 3000 fteinemen $äu]cut

eine rein griechtfehe ©ebßlferung &on 30* biä 40,000 ©ecien

jählte unb ju ben lebhafteren griechifchen $anbef$pläfcen biefeg

Zeitalters gehörte. 23ierjig Dlmühen, breifcig ©eifenfabrifen,

serfchiebene anbere Oftanufaftuten jeugten für ben regen @e*

toerbfleijj. 3*ct toohloerfehene
, auf Soften ber ©emeinfcc

erbaute §>o$pitäler, unb namentlich ba$ 1813 gefchaffene,

ioegen feiner trefflichen &hrer ton mehr al$ 300 ©chülern

befugte ^eüenifc^c ©hmnafium foaren ber ©tolj biefer jungen,

bamalä fo glüeflichen ©emeinbe l
).

Stuf bem griec^ifd^en geftlanbe in (Suropa mar unter

©elimS HI. ben ©rieben »o^Irooüenbem Regime, unb &on

5lli*$afcha in 3anina gern gefe^en, neben bem glor ber

epirotifchen §auptftabt bie theffalifche 3nbuftrie ju

merfroürbiger iölüt^e gebieten. £rier ftanb namentlich ba$

©ebiet be$ unteren ?eneio$ in glor. Xurnooo, nicht oiel

über brei ©tunben nörblich oon Sariffa an bem jum ^eneioö

ftrömenben £eragi belegen, ber ©ife überaus zahlreicher

Sürfifch * 9foth* ©arn*gabrifen, oon einer faft ganj griechifchen

•öesöiferung bemohnt, ^atte auch in feinem 2luöfehen einen

öffentlich europäifchen (^harafter angenommen. ©Ii einft

burd) £uracf>an eifrig geförberte, fd^on im fiebjehnten 3a$r*

hunbert bebeutenbe ©tabt mar ju neuem ^luffchnrnnge gebieten.

Der föeichthum 3:^effatienö an ©aumtoolle, tooöon biefeS ®e*

biet jährlich 3000 ©allen eräugte, baju bie ftunft, ben im

fünfzehnten 3ahrhunbert burch bie dürfen in ba$ 8anb ge*

brachten ftrapp mit ©infter unb ber fialipfTanje (für <ßottafchc)

3ur gärbung in oertoenben, bilbeten bie Unterlage biefer

3nbuftrie, melcher in bem bulgarifchen, nörblich oon £urno&o

belegenen, £f<haritfchena, unterftüfet burch bie prächtigen

theffalifchen ÜWaulbeerbäume , eine lebhafte ©eibentoeberei jur

©eite ging. Die reichfte ©lüthe gebieh aber unter analogen

1) $gl. to. bautet, 33b. I, @. 19. ©orbon bei 3 in f eif cn P

&§l I, e. 247 f. ©erötnuS, <gf. 86. Finlay 1. c. , vol. I,

p. 221.
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Umftänben, toie $u £urno*o, in bem ©täbtcfyen Slmbelafia,

mit 4000 Beelen, norböftticfy oon ßartffa auf einer $otyen

Cffa*£)albe an einem jum ^enetoS ftrömenben öacfye belegen.

£ie als £au$inbuftrie betriebene ©arnfärberei, bie tyicr je$r

öcfd^icft organifirt toar, verbreitete ju @nbe bc$ a#tje$nten

3a£r$unbcrt$ unb mctyrenb ber 3eit ßontinentalfoerre

Arbeit unb 2öo$lftanb ringsum. Denn nidjt nur bie dürfet,

fonbern aud) Öfterreid? unb £)eutfd?lanb, ja felbft (Snglanb,

tturben oon $ier au$ berforgt. $eft$, ffiien unb Seidig

mürben §auptnieberlagen unb 2ttittelpunfte be$ „türfifcfyen"

©arnfyanbel$, unb große ©ummen floffen auö bem 3lbenblanbe

nad) ££effalien. 9?ur ba§ nacfymals baS t£effalifd)e $anb*

gefpinnft bem gortfdjritte ber brittijcfyen unb bem Sluffdjtounge

ber beutfcfyen 3nbuftrie, unb bie gärbefunft ber europätfcfyen

Cremte nicfyt fcat ©cfyritt galten fönnen, unb (djon gegen Wilxttt

be$ neunzehnten 3a$rhunbert$ felbft auf ber S3alfan$albinjel

bureb bie brtttifcfye (Ecncurrenj arg gefdjäbigt toorben ift
1
).

£)a$ allgemeine ©ebenen erftreefte fiefy aud) auf ba8 früher

fo §art mitgenommene SKorea. Diefeö an Hilfsquellen fo

reiche öanb jctylte bo$ f$on ju (Snbe be$ achtzehnten 3ahr*

hunbertä mieber eine djrift liehe öeoölferung von nahezu

340,000 Beelen, bie [ich bann bi$ 1 82 0 auf bie £öhe bon

über 458,000 vermehrt hat
2
). Settft bie garten äWaniaten

endogen fid^ unter ber Leitung intelligenter unb foohlmeinenber

©eis biefer Dichtung innerhalb ber gricc^ifd^cn 2Belt feineätoegä.

Slücrbingö tyxxifyt bor^ugärneife bei biefem 3me^8e beä neu*

griechifchen 23olfe$ noch ber unruhige (Seift öor, ber [ich in

gelben ber gamilien, ber Parteien, ber auf bie h&hfte ©emalt

in ihrem $anbe eifersüchtigen Häuptlinge, unb in gelegentlichen

1) 2?gt. gallraevaber
, Fragmente au8 bem Orient, 2#l. II,

213—234. ©eröinu«, ©.86. Finlay, Greece under othoman

and venetian domination, p. 344.

2) §oM, ®rie*enlanb im 2Wittetattcr , ©b. 86, @. 190, na*
©orbon bei 3infetfen, öb. 1, @. 83. SSgl. au* ©raffet et.

©auöeur, 93efa>retbung ber »enetiamfd>en ©efifcungen in @riea)enl.,

überf. ton Sprengel, £. 240 ff.
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9faubfa$rten anbauctnb fuft machte. Dabei aber füllten fie

fic$ jcfet gän$li$ als „^eüenen"; fic moüten als 2lbrömmlinge

ber alten ©parttaten gelten (obtoo^l felbft ba$ $ellenifc$e

Clement in tyrer 3Rifd>ung nur auf bie alten Sleut^erolafonen

jurücfgefüfcrt »erben fann), unb Nörten eS gern, menn in bem

legten 3a$rje$nt beS ad&tje$nten 3a$r$unbert$ ber Sinter

92ip§afi$ 9?ifita$ fie al$ bte Ätnber be$ alten ©parta

prieä. ®anj im ©tnne ber neuen &'\t aber mar e$, ba§

feit $tybra'$ neuem 2lufblü$en etma 400 9Kaniaten regelmäßig

auf tytybriotiföen ©Riffen bienten, baß au$ bie -Kantaten fidb

auf ben fiüften^anbel ju legen anfingen, noety me§r, baß

ber berühmte £janetbei ober £jannettt$ ©regorafiä

(©. 292), einer ber tapferften
,

populärften unb $ocfc

ftrebenbften gürften ber üftaina, n?äl;renb feiner §errfd>aft

in ber 9Jlaina eine neue ©tabt grünbete. Xjanetbei fcat

nemlicfy in ber Mty ber Ruinen be$ alten ©tyt^cion, gegen*

über ber Keinen 3nfel ÜKarat^oni(i, ber „ gendjelinfel ",

bie im 2lltert$um Sfranae £iefj, eine neue ftäbtifcfye Anlage in$

Sieben gerufen, auf toeld>e feitbem ber 9lame 9Jlaratyonifi

überging, unb tt>eld?e als ber natürliche 2lu8fu$r$afen für bte

^robufte be$ Grurotaägebieteä unb ber füböftlicfyen 3Raina

— be« ÖlS unb ber ©eibe öon 3Wtftt$ra, be$ Ött, be$

$onig$ unb ber ©erbereicfyeln (23alanibia) ber üMna —
fcfcneü ju einem lebhaften §anbcläp(afce emporttmcfyS, too fidj

jugleid^ für längere £eit ber ©ife be$ maniatifc^en ©eis

befanb l
). 9K^t weniger lebhaft für baS materielle ©ebenen

1) Über jenen 25u$ter unb fein berühmtes ©ebidjt, n>et($e$ bte

bamaligen 3uftänbe ber üttaina auöfü^rltdj fGilbert, namentlich ben

Xjanetbet, feine $rieg8t§aten unb bte ©rünbung ber «Stabt 2Karat§onift

feiert, fiefye namentlich Leake, Travels in the Morea, vol. 1, p. 332 sqq.,

über bie maniatifeben ©eeleute p. 243. ö. Maurer, 2)a« griec$if<$e

93otf, 93b. 1, ©. 190 ff. (u. 93b. III, @. 1 ff.)- $opf, ©riec^entanb im

ÜHittetalter, 93b. 86, @. 185 unb Nicolai, ©ef$u$te ber neugrietyföen

Sitteratur, @. 208. Über 2Harat§onifi togl. Leake 1. c. p. 234.

240 sqq. 245 sqq. 249 sq. SRoß, ©rte<$tf(be SimtgSretfen, 93b. II,

&. 231 ff. u. 237. ö. 2K aurer, 93b. I, ®. 195.
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fehl« SDJantatcn mar ber toaefere unb intelligente 9Äann

beforgt, ioelcber bereite iPä^renb ber Ickten 3a$re oor bem

$lu$bru<$e be$ neugried?ifchen UnabhängigfeitäfriegeS alö legtet

33ety ber 9Kaina regiert ^at. §3 toar biefeä ber nachmals fo

Berühmt geworbene $etrobei (geftorben 1848) oon Stment

bei Sfimooa , ber feit 1811 an ber ©pifce ber ÜRaina

ftanb
1
). tiefer gürft, ber ßiebltng ber äftaniaten, ber unter

bem unbänbigen SBolfe fidt> etneS aufjerorbentlichen 2Infe$en£

erfreute, mar feiner &ext bm ©rieben nur /f tote burch ein

SBunber" erhalten geblieben. 93ei ben mörberifchen kämpfen

beS 3atyre$ 17 70 mit ben fiegreid) nach bem tiefften ©üben

bcS 'ßeloponneä oorbringenben Sllbanefen 2
) toar (©. 231) ber

alte tapfere Sodann aftaurotntcbaltS in einem feften

^la^e belagert geroefen unb auä bem geuer beä burd) eine

mo&emtti|d)e Söombe in glammen gefegten ^tyrgoö unb bem

glintenfeuev ber Schfypetaren allein mit bem ftnaben ^3eiro8

entfommen. tiefer ^etro^ üWauromichaliä regierte fdhlie&licb

bie 9)kina mit faft monarchifebem Slnfe^en. £)ie große %u&
be^nung unb bie toeit fcerjtoeigten gamilienoerbinbungen , u>te

auch ber föeicbtyum beS JpaufeS 2ftauromichaltS ; ber alt*

fürftliche Sl^nenftolj be$ ^etrobei ; bie (Schönheit unb bie

Sürbe feiner persönlichen Grrfcheinung ; feine £eutfeltgfeit unb

feine mitben «Sitten, imponirten nicht lebiglich feinen SBaniaten,

fonbent aud) europäifchen Beobachtern. §at aud) bie fpätere

3eit gejeigt, bajs ihm bie @aben fehlten, ber eigentliche

gührer ber neugrieebifchen Belegung p toerben, fo ift boch

immer baS lebenbigfte Ontereffe für baä Sohl feiner 2Ba*

niaten ihm nachgerühmt toorben, beren Slrmuth $u tilgen, benen

neue (Snoerböquetlen ju eröffnen, bie regellofe Dtäubernatur

1) §opf, ©rieben!, im 2KUtelalter, $b. 86, @. 185.

2) 2U8 @d)au£lak biefer @cene nennt Sttenbelöf ohn*S3artholbij

(Gefcfc ©riedjent., ©b. I, ©. 182f.) ben $lafc „äWi^rgoB". ©at^aS
(1. c. p. 501 sqq.) gibt an, baß biefer Sorfafl ftattfanb (©. 231) bei

bem »Üben Äampfe $u Wift, bureb melden Johanne« 2Raurorai$ali8

bamalö ben 9tiicf$ug ber Muffen nad? 9ia&arinon beefen »oflte.
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abzugewöhnen, Söübung ju$uffl$ren, fein eifrige^ Söemü^en ge*

toefen ift
l
).

Die bebeutenbften (Erfolge Ratten bamatS aber bocfy immer

im ©rofcen jene ®riecben, bie fieb entmeber in ben großen

^panbeläpläfcen be£ füblichen Suropa meberliejjen unb £ter

gemalttge, bann mieber mit fyfttytet greigebigfeit unb 9äof)U

t^ätigfeit rerfoenbete, 9teid>t$itmer ertoarben, mie namentlich

bie gefeierten, opferfreudigen grieebifeben Patrioten, bie epirotifdjen

33rüt>cr S^fimaö in$toomo, 9Ko$fau unb 'Jttf$nem*9ion)gorob,

unb ber berühmte parier 3o$anne$ 23aroaft8, ber in

^ftraeban unb Xaganrog ein enormes Vermögen ermarb , unb

beffen jä^r liebe Sinfünfte bie §ö§e bon einer 3ftiÜion

dlutel erretebt $aben foüen 2
), — ober aber in <§tambu.l

unter ben Sagen ber ^fortenregterung große §anbel$gefcbäfte

betrieben. Der SÖunfcb ^elimS III., bnreb (Eonceffionen an

bie grtectytfcben Untertanen ber gefäfyrüdjen SluSbe^nung be$

*öeratfyftem$ ber fremben üttäcbte (©. 329) ju begegnen, gab

1) Über ^etrobei; ftebe fdbon bier Leake L c. p. 312. 314sq.316;

nrinber günftig Finlay, Greek revolution, vol. I, p. 183. (künftiger

SB ran bis, SWitt^cilungcn über ©rietbenlanb
,

£§l. III, @. 254 ff.

©ertinuS, ©.183. — 2)ie Unterabteilungen ber SÜtaina waren niebt

immer biefetben. &bgefe§en ton ber (©. 59 f. u. 221) natürlichen ©üeberung

be$ 2anbe8 unb ber anfebeinenb barauf ftd) fiüfcenben Teilung in tter

(Sparcbien, fo unterfebieb man eine Sln^abl ton ftapitaneien , bie nidjt

immer Hefelbe blieb. (53 fdjeint, bajj unter bem SBei bireft eine 9ln$a§l

toon ©tabt = unb 2>orffapitänen ftonb, baß aber neben i$m mehrere

größere Kapitäne fub gelten, bie n i dt) t immer geneigt waren, inSgefammt

bem jeweiligen 33er; ju §utbigen; aus folgen gamilien gingen bann bie

9?ad)Totger be8 jebeömat regierenben 93et;'S, aber aueb bie wüt^enben ©egnet

befleißen tyertor. ©raffet @t. ©auteur („25ie tenetianifeben S3e-

fitjungen'', überf. ton (Sprengel) wußte (@. 265 ff.) nur ton tier

äapitSnfcbaften. Seate (L c. p. 315 sq.) fannte nxtyrenb ber Vlapc

teonifebeu ^eriobe fieben größere Kapitäne bei tarnen, wäbrenb wieber

©orbonbei3infeifen (2©b. I, @. 180) bie SKaina mit 100 ©labten

unb ©örfern 1820 in neun ÄapttSnfd&aften unb brei unabhängige

©emeinwefeu geteilt nennt. 2>gl. enbltd? t\ Maurer, ©. 72 f.

198 ff.

2) 33gl. ©ertinu«, ©. 87 u. 89. t. Maurer, 439.
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unter eifriger 9)ttttMrfung beö bamalS in ^öcbfter ©unft

fte^enben ©roßbragomanä £)emetrio$ 9)iurufi$, ber bem Sultan

bei allen $ur SluSiö^nung ber 9faja& terfucfjten 2Waßna$men

bie £anb bot, bie 9Moglicbfeit $ur Bereinigung ber ©rieeben

ber §auptftabt unb ber großen leoantinifcben (Smporien ju

einer großen ^anbelägefelltöaft, ^^e bie Vorrechte aller in

ber £ürfei anfälligen Untertanen frember Staaten genoß 1
).

daneben fanben aber anbauernb aueb foldje 3nf eigneren,

bie nic^t als große taufleute nacb ©tambul unb anberen

tür fifd^en (Sentralpläfcen überfiebelten , an biefen Orten

in 2J2affe tyren reiben ©etoinn. D?acfy einer intereffanten

©fi&e eines ber beften fienner be$ heutigen türfifcfcgriechifcben

Orientes 2
) liebten e$ bie 3nfulaner, in allen nur möglichen

(SrtoerbSjmeigen fid? naefy biefen Orten ya begeben, ©ing aua?

ber 3ni"elgricc^e gern nach 3afffy unb $8ud?areft in bie ®arbe

ber §o$pobare, fo lieferten bie weniger als $fara, ÄafoS,

SatymnoS, Hannos nautifd) belebten (Silanbe Vertreter aller

möglichen bürgerlichen ©etoerbe. £inoS uub @tyra ftellten

fpejietl bie beften töd^e; bie ftyflaben unb ©poraben lieferten

unb liefern nodj heute bie brauchbaren Qienftmäbdjen in ber

Seoante, £inoS, Styra unb ^ifaria enblich bie meiften Sonnen

unb Bimmen.

parallel aber mit bem neuen materiellen 2tuffchtounge ber

grtec^i|cl;en SBelt unb jum großen Zfycik auf biefen geftüfct,

ging nun unter bem gewaltigen (Stnbrmfe ber ftürmifeben

^Bewegungen in ganj Suropa feit bem Ausbruche ber fran*

jöfifchen föeoolution bis jum fcollftänbigen 9?iebergange beS

erften franjöfifchen JlaiferthumS ber fraft&olle geiftige 31 uf*

fchtoung beS ©riecbenthumS, burch welchen bie fich oerjüngenbe

unb jugleich ju bem antifen £ellentSmuS jurücfgreifenbe Nation

in biefer &t\t Ö^nj toorjugStoeife bie ©tympathte ber gebilbeten

Seit beS SlbenblanbeS ju gewinnen begann. GrS gab in biefer

Dichtung namentlich brei 3J?omente, burch Welche bie geiftige

1) ©gl ©erbinuS, 0. 85. ö. Maurer, @. 20.

2) SBgl. Finlay, History of the greek revolution, vol. I, p. 33.
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Sötebergeburt ber grtec^tfd&cn Nation in ber £ter öon un$

gefcbilberten ^eriobe toefcntlich geförbert »orben tft. 3n

erfter 9?ei^c fommt $tev baö ^tubium ber jungen ©rieben

in Europa in Betracht. Sar bt$ ju bem 3eita^cr ber

franjöfifcfyen SKeoolution 3talien baö Canb getoefen, too feit

Sllterä bie beffer fituirte Sugenb ihre fttyeren ©tubien gemacht

£atte: jefet jogen junge ®rtecben in immer toachfenber 3a$*

auch nach ben vgtubienfifcen granfreichS, (&nglanb£ unb ^eutfeh*

lanbä, um bort ^ö^cre iöilbung ju gewinnen. ^Damit nmcbö

öon 3a$r $u 3ahr bie SWaffe ber gebilbeten ©rieben, meiere

t^eil« al$ tr$te, theilS als &hrer ihres 8oQe4 ben Söeruf

unb ben $3tüen in fich fügten, an ber Erneuerung ihrer

Nation mitzuarbeiten unb ben ®ebanfen ber jurücfjugetoinnenben

Unabhängigfeit oon ber #errfcbaft ber Pforte in immer »eitere

Greife ju tragen. Eine X^ättgfeit, bie um fo folgenreicher

toerben mußte , roeil ber prioate toie ber öffentliche &hrftanb

in fcoüfommener Unabhangtgfeit fid^ betoegte.

(Sinen ftarfen ttftf$att erhielten aber biefe Söeftrebungen

an ber (£ntftehung i>on mehreren großen heücnifchen 33tlbung$*

auffalten auf ber Peripherie ber griechifchen Seit, (Sehen

toir hier ab Don ben hc-üenifchen ©chulen in ftborno, £rieft

unb 23enebig, fcon ber h^enifchen ©chule unb $)rwferei in

$Bien, oon ber flamo'gräco4ateinifchen 2l!abemie ju @t. ^eterS*

bürg, unb i>on bem 1814 bis 1816 burch ben griechifchen

£anbel$ftanb $u Obeffa organifirten §anbel$ghmnaftum , fo

fam fytx in erfter 9?ct^c ba$ fanariotifche Rumänien in

Betracht, too unter ber Regierung be$ ipaufeä $wfilantt

(©. 296 u. 322 ff.) ba$ ®riechenthum eine 3eit lang eine neue

Eroberung machen $u f
ollen fchien, parallel mit ber bamals

(<S. 206) in toollem 3UÖ* begriffenen ©räcifirung ber Söul*

garen. S)ie $eUemfche §och|chule ju «öuebareft hatte fchon

1698 ben Gharafter einer Slfabemie angenommen. Slber

ihre »olle moberne Sölüthe getoann fie erft feit 1795 unter

ber trefflichen Leitung beä tfamproä ^^otiabt^ auö 3anina.

9iach feinem £obe oeranlaßte ber ruffifch*türftftfe Stieg eine

£er$berg, ©cfcbi<&te @rie<&enlanb3. III. 25
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©c^liegung beS 3nftitute$ (1806— 1810), toeld&e« nadlet

burcfy ben @rjbi|d)of 3gnatio$ (<§. 349), ben ^räfibcntcn ber

bamalä (1810) unter ruffiföem <Sd?ufee neu geftifteten gräco*

baFifctyen litterartföen ®efeüf$aft, mit £infünften auä beit

Sircfyenfprengeln ber ©aladjei ausgeftattet , 1815 aber unter

bem (Sinfluffe beS berühmten <S#riftfteüer8 (geboren 1788 in

8tambul) 3afooafi8 9tyito$ 9leruIo$, ber in ber fanariotifd?en

93ertoaltung Diumäntenö eine fe$r bebeutfame Stellung einnahm

unb an ber €>pifce be$ <Sd)uItt>efen$ ftanb, ber Seitung eine$

ausgezeichneten epirotifd&en $eüentften, be$ 9? e o p^tyt o $ £) u f a

S

au8 %a&QX\ (geboren 1760), eine« feurigen griecfyifcfyen Patrioten,

unterfteüt fourbe *). parallel mit ben Arbeiten ber grie$ifd?en

gelehrten Patrioten an ber Ü)imbotot|a, neben toeldjen au$ bie

(Sentralfcfyule ju 3affty i^re Ijofyc 33ebeutung ^atte
f

ging baS

Slufblityen einer neuen grogartigen ^eüenifc^en SMIbungSanftalt

ju <Stambul felbft, toeldje unter 3uf^mm"n9 bt$ Sultan«

^elim III. bura> beffen bamaligen griedn'fcfycn ®ünftling, ben

febon mehrfach ermähnten £)emetrio$ üfturufi« unb beffen

gamilie 18 04 in« geben gerufen tourbe. Diefe $o§e Oe$r*

anftalt ju $uru * XfcfyeSme am 33oäporu3 , unter @anction be$

Patriarchen unb ber ©tynobe t?on ben angefeuerten ganarioten

unterhalten, unb junä^ft bur$ ben ÜRat^ematifer £$eobor

^roio« auö &f)\o# geleitet, bie aueb ben föealtmffenfdtiaften

einen bebeutenben föaum gemährte, tourbe bie (Scfyule, ber

nicht toentge ber namhaften ©rieben be$ llnab$ängigfett$*

friegeä i£re ©Übung fcerbanft $aben 2
). gerner ift bie furje

3eit fc^atten^after «Selbftänbigfeit ber föepublif ber iontfefcen

3nfeln auch bureb bie (Stiftung einer fjtymn Se^ranftalt

beseitetet toorben. 3m 3a$re 1 80 8 ,
„ in ber 647. Ofymjriabe",

bereit« toieber unter franjöfifcher Roheit (©• 338), tourbe

nemlich in ßorfu bie neue logenannte ionifcfyt 2lfabemie

gegrünbet; e$ u>ar ein toiffenfchaftliche« 3nftitut mit brei

1) 89t Nicolai, ©efättye bcr neugrte<$ifc$en Literatur, @. 117 ff.

176 f.

2) efenb. e. 110 f.
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&$rtorfen, für ?$t;fif unb 9Wat$ematif, für gt$if unb $ottti!,

für Ätiologie unb ftunft l
).

Oiod) fühlbarer aber mürbe bie Söirfung ber toä^renb

tiefer geriete, unb poax unter fpesieller Söegünftigung beS

Sultans ©elim m.
, allenthalben in bem 23erei$e ber

inneren gried?tfcfyen SBctt neu entfte^enben ober ju neuer

firaft belebten unb verjüngten ©cfyulen unb $ellenif<$en

©tymnafien, bei bereu Stiftung unb ©otirung fi# nament*

lief) bie $rioatmo$lthätigfeit reifer patriotifd&er ©rieben in

großartiger Söeife geltenb madjte. £)er griectyifche $anbel$*
ftanb, in erftcr $ei£e bte grienen §äufer im HuSlanb,

n>ie in Cbeffa unb anberen ruffiföen (Smporien, £ier mieber

bie 3o|iinaben unb 33aroafiS an ber ©pifce, in 2Bien, in Irteft,

in Sioorno, aber aud) in ©tambul unb in ben gried)i)$en

^rooinjen ber Pforte, ift eS fe^r öffentlich geroefen, ber fein

Sntcreffe an SBolfSbilbung unb ffiiffenfchaft in aufjerorbentlicty

retten ©cfyenfungen unb Stiftungen praftifety an ben Sag

legte. 25on Atters her behaupteten fax unter bem (sinfluffe

ber opferfreudigen greigebigfeit ber 3°Uina^cn f
au# bt$

£aufeS SKarutfiS, bie blühenben Sehranftalten in 3anina
ihren SKuf bis $u ber traurigen Sataftrophe biefer glänjenben

grtcc^tfc^cn ©tabt im 3a$re 1820. 2luf ©amoS begegnen

toir in ber feiten $>älfte beS achtzehnten 3ahrhunbertS einem

„ ^t^agoreum
14

; auf^hioS, beffen $auptftabt fid? im ©efifce

eines ©fymnaftumS unb ÜKufeumS befanb, ftiftete SBaroaftS

eine reiche ©ibliothef unb eine £)rucferei. Sfybonia (©. 378)

mit feinem feit 1813 befte^enben, namentlich burc^ bie reiche

gamilie ber ©altellis gefebaffenen
,

©tymnafium mürbe eine

befonberS blü^enbe SöilbungSanftalt. §rier fyxxfätc ber (Sin*

flujj eines fehr merfmürbigen ©rieben, beS S^eop^iloS

SairiS oon 2lnbroS, ber als ÜKönch in einem SHofter feiner

3nfel mit unfäglicher Slnftrengung fich toeiter gebilbet, bann

feine ©tubien in granfreich fortgefefct $atte, unb nun an ber

Seite feiner bidjterifcfy begabten ©chfcefter (Suanttyia in ber

1) «gl. Nicolai, @. 121.

25*
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<&tobt be$ Oefonomoä hellenifd)e Sultur pflegte. 3n ©mtyrna

beftanb fd&on fett älterer 3ctt bie /f (5t>angeli|c^c (Schule bie

auch in ber Stetten £>älfte be$ achtzehnten 3a$r£unbert$ jetyr

bebeutenbe ©dmler ^eranbUbete. Einer berfelben, 2lgapio$

mit tarnen
, f$uf bie ältere Sloftcrjchule (8. 201)

£)imifcana im ^elopomteä (um 1764) erft ju einem ®^m*

nafium neuerer $lrt um, melcheä bann mieber bte ÜRutteranftalt

mehrerer anberer 3nftitute mürbe. 3n €>mtyrna fclbft entftanb

1809—1818 ba$ neue „ ^^ilologifd^e ©tymnafium " unter ber

Leitung be$ in sBien gebilbeten fonftanttn Sumaä oon £ariffa

(geboren 1777) unb ber Sörüber (Stefanos unb Sonftanttn

DefonomoS (geboren 1780) au$ bem theffalifchen X] Charit) dbena.

£)iefe Slnftalt, bie Won 1812 me$r benn 300 ©chüler jaulte,

ftüfete fich mit befonberer Energie auf ba$ ©tubium ber

Slnttfe unb gemährte auch ben 9?eatu>tffenfhaften einen bebeu*

tenben Dfaum. Allenthalben mürben auä bem gebilbeten Europa

neue beffere Sehrmethoben
,

Lehrmittel aller 2lrt, neue unb

praftifche Lehrbücher für bte oerfd?iebcnen £)i$ciplinen eingeführt,

Söibliothefen unb Söuch&rucfereien gebilbet
, h*n unb mieber

fogar bte SiuSbtlbung ber Schüler in förderlichen Übungen

nicht oergeffen. 2ftit ber Sieberbelebung ber Slntife in ben

gebilbeten Steifen, mit bem Einbringen mobetner Söilbung

in immer meitere Steife unb in immer größere liefen ber

Nation, etmachte nun meit unb breit in ber geographtfeb

fo biel geteilten Nation immer ftärfer baS Söemujjtfetn ber

3ufammenge^örigfeit unb zugleich bie ^ei§e, burch bie gefammte

Temperatur biefeS $titaltcx$ gefteigerte unb genährte,

<Sehnfucht nac^ ihrer enblichen Befreiung oon ber §ertfchaft

ber DSmanen, benen fich ber ©rieche geiftig unb mirthfehaftlich

auf Dielen Stellen be$ ^eidt)eö ber Pforte immer beftimmter

überlegen ju füllen begann l
). daneben aber trugen ©rieben

mit bem toieber ermatten SBanbertrtebe ihrer Nation nicht nut

1) S5flt. ». 2Kaurer, @. 434 ff. Nicolai, ©. 112 ff. 119 ff.

3)Zenbet«fo^n = S3artholb^, Oefc^tc^tc ©vtechentanbS, I, ©.29.

©erfcinuS, 6. 88 ff.
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ben griecbtfcben ^anbelögctft
f

fonbern aucb griecbifcbe ©cbule

unb iffiiffenfcbaft felbft bis nacb $inboftan, tote ÜDemetrioS

OalanoS au« Althen, um 1800 &brer in ftalfutta unb als

3nbologe neben ®regor &on ©ipbnoä (1815 in ÜJaffa)

genannt.

§anb in §anb mit btefer 9?eubelebung beS grieebifeben

9tattonalgeifte8 bureb ©cbule unb ({Erhebung ging ein neuer

2Iufjcbn>ung ber 8i tt er atur. DJur bafe für bie näcbfte

polittfebe 3u*unft ®riecbenlanb$ unb ber grieebifeben Nation

bte gelehrten Patrioten, bie gelehrten $3orfämpfer be$

£>elleniSmu$ un&ergleicblicb bebeutungSüollcr geworben ftnb, als

— jenen gemattigen $Hfyiga$ tum SBeleftino ausgenommen —
bie Vertreter ber rebenben fiünfte. ©rieebifebe £>ramatifer,

tote ber treffliebe 3obanneS 3amPeK°$ au^ SeufaS, $ur $t\t

ber jungen tonifeben 9?epublif „ iSrjricbtev
u

bei flehten 3nfel*

ftaateS, unb ber hochbegabte Staatsmann (©. 386) SafooaftS

Wj\\tö SReraloS in 23ucbareft, toaren aÜerbtngS bebeutenbe

poetifebe (Srfcbeinungen in biefer &\t. 5lber i^re ffiirffamfcit

nacb biefer SRtcbtung bin fonnte boeb nur eine fc^r befcfyränfte

bleiben, ©ei ber bamaligen Sage ber grieebifeben Seit fanb

aüerbingS ber geiftige SSieberauffcbtoung ber grieebifeben Nation

aueb auf ber 93ü£ne feinen SluSbrucf, natürlich nur auf ber

^erip^erie. Die grieebifeben Zfyatn in Sorfu, in SBucbarcft

unb 3affo, in Obeffa bienten in ihrer SBetfe ebenfalls ben

patrtottfeben ©eftrebungen. Slber lange bat man fieb b*CY mit

ber Überlegung unb sJiacbbilbung italtenifcber unb franjftftfcbcr

©tücfe (namentlich Voltaire' S) bebolfen. 3ampelioS toanbte

fieb ber b^ben, patriotifeben üJKufe SHfieri'S ju; fein „£imo*

leon " ttmrbe allerbingS in ©uebareft mit bemfelben ChttbuftaS*

muS aufgenommen, toie beS ^eruloS ben fran^öfifeben tlaffifern

naebgebilbete patriotifebe ÜDramen „SlSpafta" unb „$ofy;ena",

beren erfteS 1811 in ber malacbtfcben ipauptftabt, unb nachher

mit bem feiten Stücf in Cbeffa, Saffb unb &orfu toieberbolt

mit bebeutenbem Erfolge aufgeführt tooroen ift. 9£ur bajj biefe

$lrt ber fiunftbiebtung unb litterarifeber Agitation, bie nur

toenig mit ber ungeftümen ^aturfraft beS SBolfStiebeS ber
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©ebtrg«frieger gemein fyattt, boch nur auf eine )e$r bünnc

(Schicht gebtlbeter ©rieben einjutmrfen vermochte *).

Unt>ergleicfclic^ toirfung«ooller, auch nach Seiten be« Slbenb'

lanbe« ^in
,

jetgte ftch bagegen bie Arbeit ber gelehrten

Patrioten. Die (Sympathie be« gebildeten Europa hat ftch

gerabe toä'hrenb ber ftürmifchen &eit &on 1789 bi« jum 5lu«*

gange be« N
}2apoleonifchen ßaiferthum« immer entfehiebener

bem au« langer iftadjt mieber ertoacbenben ©riechenthum

jugemenbet, beffen jugenblichc ^Repräsentanten an ben ©Übung«*

ftätten be« Slbenblanbe« fieb tmffen«burftig fammelten, beffen

tüchtigfte ©elehrte in ernften ©tubien fid) an ber $ntife

toieber aufzurichten bemüht fcaren. Unb parallel mit ber

neuen geiftigen Erhebung ber ©rieben lief ber gefteigerte 3"9

europäifcher gorfcher nach bem alten Hajftföen Söoben be«

8anbe« ber $ellenen; jener jahlreichcn SHeifenben au« allen

ßulturlänbern be« SBeften«, bie — in erfter föetye ben @ng*

länber tfeafe p nennen — mit immer neuen antiauarifchen

ßntbcefungen auch eine immer lebhaftere Üheilnahme für bie

3ntercffen be« lebenben ©efchlechte« ber ©rieben nach ty*cr

$eimath gurüefbrachten 2
). Mehrere jener griechijehen belehrten,

beren Sölüthe bereit« in biefe« 3^alter fällt, $ahm

nachmal« jur 3^t be« greiheit«fampfe« unb unter ßönig Ctto

eine bebeutfame 9Me gefpielt. Unter ben h^f* zahlreichen

©riechen biefer 2lrt erinnern mir fycx n^ an SWänner nue

jener (S>. 388) theffalifche Sonftantin Cefonomo« 3
),

ber feine Laufbahn al« ^ßriefter in ber $eimath begonnen, ftch

bei ber Erhebung (8. 343) be« (Suthhmio« 23lachat>a« bebenflich

compromitttrt fjattz, mit Wltyt nur ber föaehe tili'« fron

3anina entronnen toar, unb nachher (fett 1809) in (©mtyrna

feinen glän^enben $tuf al« hinretgenber tanjelrebner, thcologifcber

Öorjcher, tüchtiger ^h^ologe unb abgezeichneter (Richer be*

1) ©gl. Nicolai, ©. 150 ff. 177ff. 179 f. unb 2KenbetSf ohn*

»arthotbp, P/L I, 6. 27 f.

2) Cgi. fter auc^ ©er»inii$ a. a. €)., 8b. V, Tty. 1, @. 96 ff.

3) Nicolai, @. 126.
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grünbete, gerner 9ieop$9to* SBammaä (1770 ju §hio$

geboren), ein namhafter &$rer, Theologe unb ©praebfenner,

fcer einige 3"* ju (Sonftantinopet al$ Setter t^ätig toar, feit

1807 in ^3ari$ ^tlo|op$t|d>e unb naturmiffenfebaftttche ©tubien

trieb, unb jutefet längere 3a$re bie gelehrte ©cbule in fetner

febönen $eimat$ leitete, bis i$n ber Sluöbrud? be$ greu>it$*

fampfeä 1821 an bie ©eite be$ gürften Demetrius $typfilanti

führte
1
). Leiter jener (©. 386) dteop^to* DufaS in

iSuctyareft, ben namentlich feine reine £iebe ju ©c^ule, Sötfbung

unb ^lltert^um, fein gleiß unb feine £>pferfrcubigfeit ben

©rieben treuer gemalt haben 2
). „ $Ule biefe SWanner unb

ja^Ireic^e $eitgenö|ft|che ©efinnungäoermanbte unb 2Ritftrebenbe",

fagtein neuerer ©cfc^tc^töfc^retbcr, „gingen nid)t fomo^l barauf

au$, gormenfebönheit unb $ei$ ber Darfteüung, af$ sietmehr

drrnft unb £iefe ber alten fi'Iaffifer $u erfennen unb fid?

an3ueignen. (S$ galt, bie Politiken ^rineipten , §haraftere unb

bitten ber filtert bem aufftrebenben ©efdtfecbt al$ einen

©piegel fcorju$a(ten, ftatt be$ Slnafreon ben ££ufybibe$, ben

£)emofthenc$, a(S emig teucfytenbe ÜRufter ^ellenifc^er ©efinnung

$tnjuftellcn."
8
)

Geitau« ber hemrragenbfte Vertreter biefer SKicbtung,

unb neben bem (trafen ®iot>anni SapobiftriaS ber in (Surepa

nrie unter ben ©rieben einflußreiche ^eüentfe^e Oflann biefeS

3ettalter« be$ „©türmet unb Dränge«" ber neu ermatten

Nation aber, mar SlbamantioS (Diamantiä) ü ora'iä ((Soraty).

Der «So^n eine« auf ber 3nfel dfyiQQ anjaifigen mo^l^abenben

Kaufmann«, am 27. 2lprü 1748 ju ©mtyrna geboren, mürbe

toraiä juerft in feiner (Befotrttftabt an Der „(Süangelifcben

^ocbfcbule " (<S. 388) in bie t$eo(ogi|d)e unb p^ilologijcbe ©iffen*

föaft eingeführt. $Heidb begabt unb öotf jä^efter Slrbeitäfraft,

t>erfuchte er fich juerft als Saufmann , b«m aber nacb ber

1) »gl. Nicolai a. a. O. 128 ff. Finlay, History of tbe

greek revolution, vol. I, p. 213.

2) Nicolai, ©. 132.

3) 2Henbe(Sfobn = ©art$otbi> a. a. O. ©. 28.
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bamaligen 2lrt fo biefer ©rieben atö <Stubent ber üftebicin*

^Jcach 93oflenbung feiner ©tubien in 9)cebicin (1782— 1788

ju Montpellier), Geologie unb ^^tlofogte an ben $aupt*

planen toiffenfcbaftlicher SMlbung in granfreicb unb Statten,

rourbe er ein Jpauptoertreter ber mobernen griechifchen SBiffen*

fchaft. (5in gtühenber griccbtfcfeer Patriot, oott SÖegierbe gn

(ernen, um fobann fein ©olf ju betehren, fyattt er fich fc^oit

»or Ausbruch ber franjöfifchen ^Resolution in 'pariS nieber*

getaffen unb übte oon biefem 9ftitte(punfte ber bamaligen

2Mt mehr benn funfjig 3a$re ^inburcb bi$ ju feinem £obe

in $ari$ (6. SIpril 1833) auf fein 23oif ben ftärfftcn

(Sinflug au$. (5in burcbauS lauterer (S^arafter, ein au$*

gezeichneter ©elehrter, lebte er in ftoljer Einfachheit unb

bei fetner ©leichgültigfett gegen 9fei<hthümer in „anftänbiger

• Slrmuth", nur für bie grojjeu 3ntereffen feiner Nation

t^ättg.

£>ie £fyöttgfeit unb ber (Sinflujj biefeS aujjerorbentfichen

Mannet matten fich nach fe^r oerfebiebenen Dichtungen t)in

gettenb. Übertoiegenb nach ber tDtffenfc^aftüc^en ©cite hin

bebeutfam mürben feine p^itoCogtfc^en Arbeiten. $)te bon ihm

beforgte Verausgabe ber profaifchen Tutoren beö $Ilterthum$

(feit 1794, beziehentlich 1805, bis 1827), „ein Unternehmen oon

nationaler £enben$ unb großartiger Anlage", baS ihm auch in

ben philologifchen Greifen bon Europa ^o^eö Hnfehen ertoarb,

ba$ eine £aupttt>erf feines SebenS, nunmehr ein foftbarer 23efifc

feiner Wation, fann feiner Watur nach h ier c&en mx genannt

toerben 1
). ^tuf baS £ieffte unb golgenreichfte aber griff

s

$orai$ burch eine gan$ beftimmte 2Irt linguiftifcher Arbeit ein

in baS griechifche VolfSleben, nemlicf) burch fein „ legiSlatorifcbeS

SSerbtenft " auf bem ©ebiete ber neugrieebifchen 33o If

fprache.

(Seit ber Vertreibung ber SBenetianer auS 2ftorea fyattm,

bie iontfehen 3nfe(n ausgenommen, bie fremblänbifchen Eichungen

unb Überfchichtungen ber grieebtfehen Nation cnblich aufgehört.

1) hier nur bic Ü6erfi<ht Bei Nicolai a. a. O. @. 104 ff.
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21bge|e$en namentlich ton bem einmal in bie Sprache auf*

genommenen ©eftanb an itaftentföen Sörtern unb bieten

burd) ben romanifc^en (5influf$ beftimmten Saut* unb SBort*

bübungen unterlag ba$ ($ricd?ifdje nur nod? bem boppelten

<£influffe be$ Xürfifdjen unb be$ Älbanefiföen. Slucf) bie

Säuberungen ber SUbanefen in alter 5lrt toaren enblid? jum

©tetyen gefommen, unb als roefentttd) albanejifcty galten

jefet auf aft^ettenifebem 2)oben J
) ber größere Zfyil ton

Kotten, ein Ztyil M öftren SofriS bei Xatanti, Xttifa

(mü 2lu$fd>IuB be$ größeren S^eileS ber ©tabt Sitten),

2)?egari$ (mit 2lu$na$me be3 §>auptt$eüe$ ber ©tabt 3Regara),

ganj ©alamiS, 5(ngiftri
f

ein Xtyil bon Siegina, baö [übliche

(Suböa unb baS nörblid?e Xnbroä. 3m ^eloponncS toaren

ganj Sorint^ia mit 2luänal)me ber ©tabt $ortnt£, ba$ öftlicfee

Maja, ba$ nörblicfee ^rfabten, auf ber SBeftfeite bie ®ebirg8*

gegenben ton Cala bis über bie meffemfebe itteba tyinauä bon

SUbanefen befefet. kleinere 9Raffen fieberen in ädeffenien jtmfdben

ber #3ud?t oon s3fat>arinon unb ftoron , in 3lrfabien bei

Saritena. 3n Safonien fieberen jie tyauptfädjlicty in ber 8anb*

febaft Söarbunia, toie aud? in ber ®egcnb ton ÜRonembafia

füblid? bon Ifdbafonien unb nörblicty oon ben ©rieben ton

SBatifa. 2lu$ SlrgoIiS gehörte i^nen gan$
;

$ier $atte nur

iftauplion ganj unb tlrgoö ber <pauptfacbe nad? gried>ifcfy

erhalten. T>afc ^oroä, $fybra unb ©pefcä albanefifc^c 3nfcht

toaren, totffen toir bereit«. 3erftreute £ruj>p$ ber SUbancfen

auf anberen 3nfefa toaren (toie namentlich auf 3o$) mel)r

ober minber gräcifirt toorben. ©o jä^lte man auf bem

1) Finlay
,

History of the greek revolution, vol. I, p. 34 sq.;

„Greece under othoman and venetian domination " , p. 147, unb

„ ®ried?enlanb unb Sropejunt im SWittetatter " , @. 36. t>. §a$n,

XKanefifft Stubten, I, 6. 223. SKenbelSfo^n-Eartholbö,

öcMMtc ©riec&enianbS, %f>l I, 8. 79. 2Rtflofic&, ©ifctrogSkttyte

ber Sötcncr t. f. Sttabemte ber ffiifienfcWten/tfil.-Wt Älafie, ©b. 63,

$eft IU (1869), @. 532 ff. unb „SDcnffc^riftcn ber Stab, b. JBiffenf*.",

©b. 19 (1870), @. 338. 8. Eiefenfcadj , Sie $otf9ß5mme ber

euro^Siföen Xürtei, B. 35.
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Terrain, tuelcheS ^eutc jum Königreich ©rtechenlanb gehört,

€tma 200,000 ßmtoohner be$ fdjfypetariföctt «Stamme«, jefct

nur ein günftel ber gefammten öeoölferung.

2öo bie 3llbanefen in compaften Waffen bei einonbcr [aßen,

Ratten fic fid? biö^er jiemlich unoermifcht erhalten, nur in

Slrfabten (8. 363) fear bie ©räcifirung föon jcfet bebeutenb

fcorgefchritten. $ber bie Religion unb bie feit 3a$rhunberten

gemeinfchaftlichen ©chicffale Ratten beibe SBölfcr einanber fe^r

nahe gebraut, unb ©rieben unb Xoöfen Ratten (namentlich

auch in ©piruä) fehr bebeutenb auf einanber eingetoirft. 2luch

bie Sllbanefen (bie grauen überall ausgenommen) bebienten ficfy

im öffentlichen SBerfehr in roettem Umfange ber neugriechtfchen

©prac^e. Slber fic Rotten babei fc^r ftarf auf bie SKlbung

ober SBerbübung ber neugriechtfchen Spraye eingeroirft. Ratten

Romanen unb Domänen toefentlich nur ja^rei^e Wörter in

biefelbe eingeführt, fo $at ba$ <&ä)t typetarifche — beffen

Hinflug auf ba$ Sfteugrtechifche noch $eute an erfter Stelle

genannt mirb — im Söortfchafc, in ber <Shnta£r xn *>er

SBerbalbilbung [ehr beutlich erfennbare ©puren jurücfgelaffen,

unter Slnberem allem Slnfcheine nach „bie toenbung einer

finiten $3erbalform mit einer (Soniunction anftatt be$ antüen

3nfinitifc$ im ^eugriechifchen oeranlagt " *).

£)er neue Sluffchtoung be$ griechifchen ©eifteälebenä aber

nötigte ju rationeller Söehanblung ber 23olf$fprache,

bie boch noch immer neben ber Religion ba$ toeitjer*

ftreute unb fcielgethetlte SBolf ber ©riechen jufammenhtelt.

©eit ber 3eit be$ <£ugenio$ SBulgariS (©. 203) ent*

toicfelten fich in biefer Jöe&iehung brei oerfchiebene Schulen.

$)ie eine ©ruppc griechischer ©chriftfteller , Männer ttrie

1) »gl. $ ei t maier, Ü6er bic öntfiehung ber föomaiföen 8praä)e

unter bem (Stnfluffe frembtr 3««8«t, @. 34 ff. 39 ff. 2Ritlofich,

eifcimgeberuhte a. a. O. ß>. 533—535. t. §a$n a. a. £>., Xty. II,

p. vi. Diefenbach a. a. O. ©. 41. 45. 2Rullach, ©ramntattt ber

griechifchen SBulgärfprache in ^iflorifc^cr (Sntnncftung , ©. 83—107, unb

(SHtgenteine (Sncpflopäbie , ©ttt I, 33b. 81) „2)ic griec^ifchc Sprache",

e. 14 ff.

Digitized by Google



Äoraiö mtb bie neugrtc^ifrf;c SBoKSfpracfc. 395

^anafioö S^rtftopulod au$ ßaftorta , Daniel qtytlippiDe*

aus ÜJSIta« unb anbete, neigten bahin, bie $olf$jprache , ba«

$efprochene Neugriechtfcf), unoeränbert fo tote eä eben gefproeben

tourbe, al$ ©chriftfprache 3ur $>err|"chaft ju bringen. 3m
ftärfften ©egenfa&e ju ihnen brängten bie rütffichtslofen 23e*

ttwnberer be$ SHtyefleniföen , an ihrer ©pi£e ber Athener

Äobrifa« (in 3affh unb ^ßari«) unb Neophtytoä $)ufa$, bahin,

in ber @<hriftfprache mögliche ju ber alten (spräche surücf*

jufehren ; btefe unb anbere Vertreter be$ {©genannten

äßaccaroniftilä toollten »efentlich ba$ ntoberne 3biom burch

alte, auger ©ebrauch gefommene Sorte unb SBenbungen lieber

Derebeln. Sora! 5 nun fchlug einen 2ttitteltoeg ein. dt

rieth bahin, „ ein ebenfo correfteä, tote allgemein berftänblicheS

Neugriechifch ju fchreiben, toelcheä ben Söebürfniffen ber ©e*

lehrten unb be$ SBolfeS gleichermaßen entfpräc^e. ßr befolgte

ba$ ©Aftern, unter 3ulaffung e^ncr fre*cn Sfooegung, bie

SBolfäfpradhe fehritüoeife ju reinigen, ohne be^alb altertümliche

gormen einzuführen, bie bem ÜWunbe be$ gemeinen ÜRanneä

fremb geworben toaren, bie jahllofen grembtoörter bagegen ju

rerbannen unb burch SluSbrücfe ju erfefeen, bie auä bem

©ctyafce ber alten ©chriftjprache gefd^ö^ft toaren." Unter

lebhaftem fiampfe mit feinen ©egnern auf beiben «Seiten $at

er fchliefclich btefe« ©hftem lux *>rrfchaft gebracht. Namentlich

burd) bie gülle feiner eigenen ©Triften, treidle bie

©riechen entjücften unb ^tnrtffen, toelche al$ thatfächlkhe$

Sßufter ber neugriechifchen profanen ©chriftfprache ber ©egen*

toart burch auäbrucfSollen Stil, glücfliche unb mafeooüe ©et*

binbung be$ antifen unb be$ oolf$thümlt<hen Elemente« in

®rammattf unb ^Öortfchafc fich auszeichneten. *)

Denn ftorald mar fcineötoegS nur gelehrter «Philologe.

3ahlteicbe anbere (Schriften, bie namentlich bahin nrirEten, bie

Cpferfreubigfeit ber reichen unb gebilbeten ©riechen für bie

<5ache ber SBolfSbtlbung ju entflammen, bienten ber nationalen

1) Nicolai, @. 14 f. 103. 107. 127. 129. 132 f. 164. 177
f.

SRcnbettfohit-öartfolbp, @. 29.
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Chrjiehung beä griecbifcben 33otfeö
^ auf bie er baS ^ödbftc ©e*

toicbt legte. 9Ke$r aber, btefer feurige Patriot, genährt an

bem geuer ber 3been ber franjöfifcben Resolution, toar $u*

gleich ein glütyenber 23orfämpfer beS ©ebanfenS ber fünftigeit

Befreiung ber griecbifcben Nation t>on ber türfifctyen $err*

fcbaft. 3n ben erften ©tabien feine« Auftretens als Politiker

Scfyriftfteller backte aucfy er Kbon ju feiner £t\t an eine baldige

getoaltfame Erhebung. £>ie energifa^e Ablehnung 303)

be$ oon bem Patriareben Anttytmoö ton 3erufalem gegen Die

neufyellemfcbe Belegung gerichteten Hirtenbriefe« (1798) toar

feine erfte litterarifdje Xfyat in biefer föidjtung. 9ft bie

Slntorfdmft beS Sora!* an bem fc^mungöollen poettfdjen Huf*

ruf an bie ©rieben Kampfe gegen bie dürfen, ber unter

bem £itcl ber „ ßriegStrompete " beS „SltrametoS öon Wia<

rat^on" 1801 in Paris erfdnen, nic^t ganj^ifeUoö, fo geigte

bagegen feine Bearbeitung beS berühmten SßerfeS oon Söeccaria

„Dei delitti e delle pene" (Paris 1802) fein polttifcfcS

Programm ,
baß bie politifebe liebergeburt ©riecfjenlanbS

burefy bie geiftige erft borbereitet toerben muffe, aber äugleufy

aud), bajj bie geiftige nid)t ©tatt haben fbnne, o$ne bie

poUtifcfye nach fich ju jiehen. Unb um bie Slugen ber

genoffen auf bie Erneuerung feiner Nation ju lenfen, laS er

1803 ju Paris in ber „ ©efetlfchaft ber üKenfchenbeobachter"

jene Denffcbrift über „ ben gegenwärtigen 3uf*anD ker Etotltfaticn

t?on ©riechenlanb ", toelche bie oorherrfchenbe Meinung t>on ber

©efunfenhett ber ©riechen befämpfte, unb ben tntelleftucüen

unb materiellen gortfehritt ber Nation toährenb ber legten

3ahr$ehnte barlegte.

3Bar eS nun bon aufcerorbcntlicher Öebeutung, einen

panhellenifchen Patriotismus bei biefer Nation ju ent*

flammen, tt>o noeb fo oft altbererbter fleinltcher |)aß uitt

SReib Dorf üon Dorf, Zfyal oon Xfyai trennte, fo bro$te

einige 3C^ fon fl eine für bie Bufunft ber griedn'fcben ®emegung

gefährliche ©paltung ätoifchen ben enttyufiaftifcfyen greuuben ber

gret^eit unb ben ftarfen alten flftäcbten beS ©riechenthumS

eintreten gu foüen. 3ener Hirtenbrief beS SlnthimoS blieb
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ntc^t aliein fielen. <S* cnturicfelte fif in ber £$at eine tiefe

Abneigung be$ ^ö^eren anatoliffen &teru$ gegen bie an

Voltaire genährte Neigung ber 3ung$eliencn jur mobernen

Slufflärung unb greibenferci , balb auf gegen ben über*

fprubelnben nationalen gretyeitägeift ber europäiff geffulten

3ugenb. @$ fam ju fc^r getyäffigen Entgegnungen «Seitens

ber revolutionär angekauften Elemente gegen bie ©fattenjeiten

beS ort^obo^en ÄirfenregimenteS unb jugletf gegen bie

ganartoten, beren Etyarafter, unb beten £$ätigfeit im Dienfte

ber Pforte. Den $ityepunft biefer ©ereijt^eit bejeifnet ba$

befannte fattrtfe^c Dramolet „ber föufcEnglänbersgranjofe'',

tvelfe$ ben glü^enbften £aß gegen ©riefcnlanbö innere unb

äußere geinbe at^met unb namentlich auf bie Präger be$

EpiöfopatS bie ffmärjeften @fatten työuft
1
).

Onjtviffen blieb biefe Spaltung jnriffen bem Äleruö unb

ben griefiffen Patrioten jum ©lücf für bie ©riefen nur

vorübergetyenber 5lrt. Die üDtof t ber SBet^ältniffe toar ftarf

genug, um beibe Steile ivieber jufammenjufü^rcn. 9tttt bem

SBerrauffen ber totlb revolutionären Söetvcgung in granfreif,

unb naftyer in ben Greifen ber ©riefenroelt , mit ber immer

flarer unb maßvoller ^erauötretcnben Darlegung ber ^ßolitif

be$ toraiS unb beö vor Slllem auf nationale Befreiung

gerifteten 3uge$ btt neuen miffenffaftlifen Söetvegung näherte

fif ber patrtottff gefinnte $leru$ ben neuen 23eftrebungen

immer mc^r. #)alb jä^lten einzelne §äupter ber £trfe unb

viele gebtlbete ©eiftlife ju ben eifrigften görberern ber polt*

ttffen 3toecn. Der ^atriarf von Eonftantinopel, © r eg o r IV.

(®eorg Slngelopuloö auö Dtmtfcana in 2lrfabicn), ein Sftann

von l)öfft aftungätvert^en Eigenffaften in feinem Privatleben,

eine moraliff $öfft aftung&vert^e ,
perfönlif liebenötvürbige,

fföne unb anjietyenbe Erffeinung, ber fif burf Ewft,

(Sittenftrenge unb gleiß l?ervorttyat unb burf eigene traft ju

ben äfften geiftlifen Würben emporgeffmungen $atte (er

tvar 1784 jum Metropoliten von Smtyrna, 179 8 $um

1) »gt Nicolai, €S. 175.
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Patriarchen ber £auptftabt gemäht toorben, hatte aber ^toct*

mal, 1800 unb 1808, in btc Verbannung nach bem 2Itho$

Iranbern müffen, um nachher 1819 jum legten Wal auf ben

^atrtarchenftuhl berufen ju merben toar ber neuen getftigen

©etuegung eifrig jugethan unb f^mpat^ifirtc notorifdt) mit ben

patrtotiiehen Xenbenjen feiner 8anb$leute: mochte er auch bei

feiner fchmtertgen Stellung unb fetner meinen unb nachgiebigen

SKatur (ich bemühen, bie ®unft ber Pforte nicht ju berlteren,

toie er benn 1807 bei ber 53ertheibigung »on ©tambul gegen

bie (Snglänber mit SBort unb Zfjat eifrig mttgetoirft f}at

Slber ber gefeierte Geologe unb Äanjelrebner 9ftiniati$ unb

ber feurige dichter ®op^xonxo^ Slthenäoä, ein patriotifdher

SKönch &on bem SlthoSflofter Sßatopäbion, beffen „®cbet für

£eöa$" (1817) unb „Obe an ©riechenlanb " (1818)
nachmalt alles SBolf ^tnriffen

2
), gingen ganj offen mit ber

(Sprache herauf, Slnbcrer tyier nicht näher §u gebenfen. 3e

weniger bamalä bie anatoltfche tirche burdh innere ©treitig*

feiten jerriffen n?ar; je näher in ber ©riechemoelt £leru$

unb S3olf einanber ftanben; je mächtiger ber Gnnflujj ber

©eifttichfeit auf ba$ 53olf toar; je mehr auch materiell bei ber

bamaltgen (©. 234 ff.) pergleichsmeifen Slrmuth ber Kirche bie

©Bulben ber patriarchalen Hofhaltung ba$ griechifche Sßolf

in äftitleibenfcbaft gebogen hatten, unb bie ^offchulbfcheine,

beren auf baS fpätere Königreich ©riechenlanb fallenbe Saft

1821 über eine Million ^ßtafter betrug, als beliebtet Rapier*

gelb bei ben ©riechen in Umlauf nxtren 8
): um fo bebeutungä*

boüer mußte e$ auf bie £>auer »erben, menn es gelang, auch

ben tleruä in toettem Umfange für bie nationale ©ache ju

ertoärmcn 4
).

1) 2$gt. Finlay, History of the greek revolution, vol. I, p. 231.

9Renbet«fo$n.©art$otb$
r
X$l I, @. 213.

2) Nicolai, 6. 109 u. 155.

3) üKaurer, $a« griedjtfäje SBolf, 8b. I, @. 394 f. 2Ren*

bcl«fohn = «artholb^, @. 14.

4) Nicolai, 6. 108f. ©erbinuS, ©b. V, Z% I, @. 94 ff.
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daneben blieb e$ immer förbernb unb totcbtig, bog

§orai$, baä „ Grafel ber Nation", ber fid> aud) als

t^eologifc^cr @d?riftfteüer mit (Srfolg &erfu$t §at, bis an ba$

@nbe feiner 2^ätig!eit feine ©timme gegen bie anatolifctye

Bigotterie, gegen ben ©tol$ unb bie Übergriffe beä ßleruä

er^ob, toie am$ bie ©djattenfetten beä ganarä befämpfte l
).

£)a$ bebeutenbfte litterarifcf>e Organ enblicty, toel$e$

ficfy bie ©rieben biefeS intereffanten Übergangs* unb 23or*

fcereitungöjeitarterS gefctyaffen , erfctyten in Sien, »o ficty

ein $auptmittetyun!t für bie grie$if#en 3ntereffen gebUbet

$atte, unb toel$e$ feit beut Untergange ber föejmblif S3enebig

ber $auptbru<fort für griecfyifcfye Söerfe getoorben toar. £ier

nun mürbe auf 9fat$ beä ßoraiä 1811 oon (Seiten ber

iöuc^arefter ©rieben unter ber Leitung be$ 2lr$imanbriten

2(nt$imo$ ©ap$ (au$ ÜRtttä« im t$effatit$en Otfagnefia) ber

„@ele$rte 2flerfur" („Xö*p; 'Epfx^;") gegrünbet, beffen

gü^rung feit 1816 ßonftantin ßoffinafiS au8 ß$io$ unb

(bis 1819) ber Slrdn'manbrit £$eoflito$ «JtyarmafibiS (geboren

1784) au$ £ariffa übernahmen, (Sin 5lr$iö neugried)tfd)er

Literatur, mit SSorüebe ben Sntereffen ber S3oJföbi(bung unb

be$ 8#utoefen$ jugemanbt, foüte biefe 3ettförift „gteicfyfam

ben geiftigen Sttittetyunft ber nod) immer politifctyer Unab*

$ängtgfeit beraubten ©rieben barfteüen " 2
).

1) Ü6er Äora'iS überhaupt bgt fc. SRaurcr, @. 431ff. Finlay,

Greece ander othoman and venetian domination, p. 349 sq. ©er*

öinu«, e. 90 ff. 95 ff. SKenbcI«f o$n » ©artfcolb? , ©. 28 ff.

Nicolai, 6. 103—107. Sathas, p. 633sqq. 638sqq.

2) ü. 2Rauter, @. 433. ©erbinu*, @. 75. 91. 2RenbetS«

fo$n.8art$oibv, @. 30. Nicolai, @. 18. 130. 158.
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400 $tt$ II. Up. IL 1. Sage ber ©rieben feit 1815.

®efd|id)te ©ricdjentanbS Don 1814 bis 1821.

I.

Der ©ebanfe tft nicht feiten ausgebrochen korben, bafj

ben ©rieben nichts Jöeffcreö ju münfehen getoefen fein würbe,

als bie SDlögtic^fcit
, noch ein bolleS DJienfcbenatter hinburch

ungeftört an ber foliben gunbirung ihres bürgerlichen

SBohlftanbeS unb an ber @rjie§ung unb immer tieferen

Durchfefeung ihrer ungebilbeten unb in alter Barbarei be*

fangenen Waffen mit tüchtigen SöilbungSelementcn arbeiten

fönnen. Daran aber toar bei bem 2lbfa>luffc ber ^apoleomfc^en

@pod?e gar nicht mehr ju benfen. Die oon ^unbert Stellen

her mit immer toachfenber Energie aufgeregte Nation toar

aüma^lia) in eine folcfye ©ährung geraten, ihre <§c£n}ud?t nach

Slbfchüttelung ber oSmanifchen ^errfchaft jo mächtig geworben,

bajj eS früher ober fpäter ju einer getoaltfamen Erhebung

gegen bie Pforte fommen mufjte. Die grage toar eigentlich

fd?on 1814 nur noch bie, ©er bei folcher Söetoegung bie

gührung übernehmen, auf roelche ber Pforte feinblid^e Watyt

bie ©riechen fich ftüfeen, unter melcbcn Slufptcien ber ftampf

begonnen toerben foüte.

Der Verlauf beS Siener (SongreffeS toirfte auf bie grie*

chifche Nation nod> oerftimmenber ein, als auf bie 3taliener.

gür bie politifche Stellung ber ©riechen toar bei ber £age

ber Dinge gar nichts gefchehen. Die Pforte blieb nach Nie

bor in bem ftaatSrechtlicb unbefchränften S)efife ihrer griechifchen

^ßrooinjen, nach biefer «Seite fyn nur burd) bie oerfebiebenen

fett 1774 mit föu&lanb gefcbloffenen Verträge unb thatfädblich

burch bie ganje neuere innere Grnttmcflung t^rcö deiche«
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Sage bcr ®rieä?en fett 1815. 2lt§en. 401

mehrfach geicbmäcbt unb beeinträchtigt. £)er allgemeine grie*

benSjuftanb in bem gänzlid) ermübeten Europa nad> Napoleons L
©turje bot ben ©rieben, bte natürlich bamals nod> nicht

allein loSfchlagen tonnten, unb beren ungeftüme 3ugenb boeb

bereite bon ftürmi)*cbev gretheitSgluth erfüllt mar, nur bte

ßhance, borläufig noeb auf unbeftimmte £eit ruhig auszuharren.

Hlt*$af$a bon 3anina fonntc feinem ganzen ^arafter nach

niemals ber ^orfämpfer ber ncu^eüentfd>en gretheit werben,

gr an fr cid», niebergemorfen mie eS mar, fam zur &\t nicht

mehr in Söetracbt. (Snglanb, bem fonft bie Snfelgriechen

melfacb geneigt maren
,

gemann gerabc bamals (f. unten)

buvcb fein Auftreten auf ben ionifcfyen 3njeln nur menig

©tympathie in ber griechifeben SSelt. Unter bieien Umftänbcn

richteten ftcb, burd) feine Erfahrung feit 1770 ernftiieh belehrt

unb getarnt, bie Hoffnungen ber ÜHeiften immer lieber auf

baS glaubenSbermanbtc föu&lanb
,

beffen ftatfer in ben

klugen ber ©rieben auS ben furd)tbaren kämpfen mit $fapo*

leon I. als ber neue ScbiebSricfyter ber europäifchen 2öelt

herausgetreten ju fein febien, unb in beffen nächfter Umgebung

bte ©rieben SapobiftriaS unb Sllcranber Hhpfilanti ^
beutenbften Sinfluß bejahen. föujjlanb baher mar bie ÜWadrt,

auf meiere feit 1814 jene merfmürbige ©enoffenfebaft $ur

Befreiung ber ©rteeben ihre Hoffnung richtete, bie feit Cmbe

biefeS 3ahreS — lange maSfirt unb hinter einer ju anberen

3rcerfen geftifteten ©efellfchaft fich bergenb — unter bem

tarnen ber §etärie fich allmählich über bie gefammte gricchifebe

äöeft auszubreiten begann.

Die <5ttöt Althen mar feit Anfang beS neunzehnten

3ahrl;unbertS unter bem $luffd;munge ber föeifeluft gelehrter,

nach ©riecbenlanb pilgernber Europäer ein ©ammelplafc ge*

fctlbeter grember, eine 3lrt ,,miffenfchaftlid)er (üolonie" beS

SlbcnblanbeS gemorben. T)aburd) unb burch bie Slnmefenheit

ber fremben Ctonfuln gemann baS Seben in Althen mteber eine

reichere gärbung. Denn bie fleine ©tabt, mit ihren feines*

tuegS mohlhdfecnbcn albanefifchen
,

gried;ifcben unb türfifchen

©utsbefifcern unb flcinen fiaufleutcn — unter benen bic

^er&berg, ©eföi^te ®riec&enlant>8. III. 26
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402 93u$ II. Stap. IL 1. <S(gmS töaub am «Parthenon.

dürfen nur ettoa ben fünften Zfyxl ber Stntoo^ner au$*

matten — , fear arm. ©e^ütet burch ben 2Boitooben mit

60 2Ubanefen, bot fic bamal$ nur burefy ihren alten föuhm

unb ihre ehrnnhrbigen Ruinen fytytxcQ 3ntercffe
x
). ÜDtefe

Denfmäler Ratten 18 01 bis 18 03 eine [glimme (Einbufje

erlitten, al$ ber englifche ©efanbte £orb (Slgtn mit Grrlaubnig

ber Pforte einen J^eil ber fünften ©fulpturen unb fonfttgen

Silbhauerarbetten com Parthenon unb ber fflurg abnehmen

ließ, unb biefelben nach ßnglanb entführte *). ®er 8ärm, ber

barüber in (Suropa entftanb, fceranlaßte bann bie Oämanen,

weitere SBerfchleppungen au8 Althen ju berhinbern; fatferliche

germane unb Hirtenbriefe be$ Patriarchen follten nunmehr

bie SUterthümer in ©riecbenlanb fc^üfecn, felbft SBelt^afcba in

Oftorea (©• 345) nahm ein eigentümliches 3ntereffe an ben

Meften ber antifen 93ormelt. 3n s2lt^en aber, mo neben

bem bur<h feine feine Umgänglichfett gefegten Hrchcmten

8ogot$cti$ lange £tit brei namhafte p^e-fonen, ber britttfehe

8orb ©uilforb, ber öfterreichifche (Eonful ®ropiu$ unb ber

fran&öfifche gawel bie <§eele ber fränfijchen Kolonie toaren 3
),

entftanb enbltch im 3ahre 1812 unter bem ßrinfluffe ber

gremben, namentlich ®uilforb$ unb feiner Sanbäleute 4
) , eine

1) Finlay, History of the greek revolution, vol. I, p. 199 sq.

2) 3in teifen, @efd»c$te be8 otmaniföen deiche«, 8b. VII, ©. 147 f.

SWitfaeli«, £er ^artfcnon, ©. 74—87. SöachSmuth, 2>ie ©tobt

Sitten, 93b. I, @. 20 f. @erfcinn$, ©. 100.

3) ©erfcinu«, 6. 99.

4) 2)a8 3a$r 1812 geben ganj benimmt an Finlay (History of tbe

greek revolution, vol. I, p. 120) unb 2ftenbel8f o$n SBart^ol b

v

(®efd>iü?te ©riedjenlanbS
, Zfyl I, @. 130 f.). 2)ie übrigen ©ä^riftfiefler

pflegen getoöfwtia) min ber genau evfl ba8 3atyr 1814, n?o alfo

ÄapobiftriaS bie nominelle Leitung übernahm, ats ba§ 3a$r ber ©tiftung

ber ^^Uomufen anzugeben. $gt. au« ber jiemlid? reiben SHtteratur über

bie $orgefdn'a?te ber griedjifaien föebolution: ^ouquetoille, überf. &on

». $ornt$aI, 2$. I, 6.311. ©orbon bei 3tnteifen, »b. I, @.44,

ber nodj (nrie ^ouquemae) bie $$Iom»fen unb bte potttifäe £etarie

tbentifiärt. 2flenbet8fo$n - 33art$olbi? feftft fteü no# in feiner

„©iograp^te be8 ©rafen 3o$ann Äapobiftria« * (©. 35) an bem 3a$re

1814 fefl. SBgl. ferner fc ^rofefa?* Often, ©efcfcidjte be$ Abfalle ber
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2)ic "}>$Uomufen unb bte ^Üifer. 403

gelehrte ©efeflfctyaft , bie getane ber 3$$Uomufen
,

jum

Smecfe ber Spaltung ber 8ltert$ümer , ber Anlage einer

Sibltot^ef unb eines 2ftufeum$, unb ber ©rünbung neuer

^cbulen in ©riedjenlanb. ©ei ber Politiken Söebeutung,

toefebe bte Pflege ber <S$utbi(bung unb ber ßttteratur bamalS

für bte ©rieben gewonnen $atte, ^offtc man bamit au$ ju

aümä^tc^er ©efferung ber allgemeinen Sage ber ©rieben bei*

jutragen. 3n biefem «Sinne gefd?a$ eä, baj? man jur 3eit

be$ SBiener GEongreffeö ben bamalS mäd^ttgften grie$i|'$en

Staatsmann in (Suropa, ben ©rafen Äapobiftriaö, jura

$orftanb ber ©ejeüfcfyaft ernannte, tiefer fanb auefy feine

Sdjtoierigfett
,

biefer ^ityetfeni(#en ©enoffenfe^aft bte ©unft

unb bie £$ei(na£me ber in SBien oerfammelten gitrften unb

Staatsmänner pjutoenben. „ 2ftintfter , gürften unb ^ßrtnjen

toaren gern bereit, ben golbenen unb ehernen föing, ba$

au§ere (Srfennung^etc^en be6 ^ilomufenbunbeS, anzulegen,

fiaifer SUe^anber L oon SKuglanb , bte fironprtnjen oon

8atyern unb ffiürtemberg , traten bei unb fpenbeten ©etb*

Beiträge." Die Raffe fam bann naefy 2Küncfyen.

63 Hegt auf ber §anb, bag ein ©unb bie) er $rt toeber

bte abfielt no# bie fttoft $aben formte
f

eine gemaltfame <£r*

Hebung ®rie#enlanb8 einjuteiten. £* toar oielmefc eine

$)etärie ganj anberer 2Irt, meiere — oft mit bem ©unbe

ber ^tlomujen oertpeäjfelt ,
längere £eit hinter bemfelben

»erborgen unb burd? benfelben ftdj betfenb — in ben nähten

Sauren au« fe$r unfehlbaren Anfängen ^eroorging, bte auf

biefeä anbere 3iel Anarbeiteten. Der Ort, fco bie neue,

au«f<$IießH$ poltrige, „£>etärie ber $$ütfer" gegen

6nbe be$ 3a$re$ 1814 gegrünbet mürbe, mar Die gro&e

atfjiföe §anbei$ftabt Dbcffa, bamatS ber ©ifc einer ja$l*

reiben grienen Kolonie. Die Stifter be$ neuen SÖunbeS,

ber aflmä$fot> bie grie^tfe Satoine in$ Köllen ju bringen

©rieben tont türfifäen «ei*e im 3a$re 1821 , ©. 7. ©eröinu«,

©. 91. 123. §op\, ®rie$enlanb im SWittclaltet , »b. 86, @. 183

Nicolai, (0. 99. 137.

26*
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404 $ud> U. ftap. II. 1. (Sntfteljuug ber getane ber ^iüfer.

berufen nxir, finb brei bisher $iemlid> unbebeutenbe Scanner

geuxfen. £>er eine war OHfolao« Sfuffa« au« 2lrta,

ein adrtbarer, aber irenig bebeutenber unb ungebilbeter grie*

dn'föer Kaufmann. £er anbere nannte fieb 8t$aitafio6

Ifafatoff au« 3anina. £)iefer £pircte mar bereit« mit

ä^nttcfyen ©ebanfen tief vertraut. £r fyatte nemftcb früher in

^artö fieb an einem $u Anfang be« 3a$re« 1814 bafetbft

unter ben Slufpicien be« trafen (5^oifcuU (Bouffier
, früheren

franjöfiic^en ®efanbten in <Stambul
,

formirten griedrija^en

23unoe bet^eUigt , ber äufeerlicb ber 5lufflärung unb $3ilbung

ber I?eüenifcben Sugenb galt, ber aber jefcr beftimmte politifcbe

^ßlane verfolgte unb fidj ben tarnen „ $eüenifcbe« ®aftfyau«"

gegeben §attc. £ie frattjöfifd^c $ataftropt;e entjog jebceb fetyr

balo biefer griedw'cben 35erbinbuug in ^ariö ben Söoben unb

9?ücf^alt l
). £er brittc ©rünber enblicb toar ber Freimaurer

ßmanuel £antfyo« au« ^atmo«, neben bem bann febon

frity unter »eiteren namhaften ©liebem be« neuen 3)unbe«

^anagioti« ftnagnoftopulo« au« bem pelopoimefifcben

Slnbrifcena genannt roirb
2
).

"Der $erbrujj über bie ©leiebgültigfeit be« ©tener (Eon*

greffc« gegen ba« polttifcbe <£dricfial ber ©rieben führte biefe

2Bännet in Cbeffa jufammen. @ie vereinigten fia) in ber

3lbfid?t, eine neue $etärie in« lieben $u rufen
,

tüclc^e in

fraftt>oüer 2Beife für bie balbige Befreiung be« griccbifa>en

1) SBqt. Sathas 1. c. p. 608 sq. 9Henbet«fo$n=$Bar t&olbl?

,

®efä)ia?te ®rieä?enlanbß, 2$t. I, @. 131.

2) 2l6gefe§en ton Pinlay (History of the greek revolution, vol. I,

p. 120 sqq.) , bieten iefct für bie ©ef^idjte ber „ getane ber ^tyilifer
m

ba8 am tneiften geftdjtete üttateriat unter beutfeben Bearbeitern ber

neugriec$if($en Duellen bar: to. %x otef d> * 0 fiten a. a. 0., SE$t I,

©. 7 ff. (ber 8 ben 2lnagnoftopulo8 juerft al$ brttten ©rünber ber

^etärie nennt), unb 2)cenbetßfol)u-93artl>olbb, ©efd>id)te ©rietben»

JanbS, %% I, ©.131 ff. (ber 6. 131 al9 brttten ©rünber ben Xant^o«

angibt). ®el>r er&eblidjeS SDfaterial Ratten $ufantmeugefteüt SBranbi«,

aJittt^eitungen über ©riea^enlanb, II, @. 20 ff. unb (me^rfa*

burefc 2)ienbel«folm -8ar$otty »erbeffert) ®ert>inu$, 53b. V, Z$l 1,

©. 123 ff.
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(5ntfte$ung ber Jpctäric ber ^iüfer. 405

23o(feä totrfen foüte. Dtefe Jpetärie ift e$ sugleicb, me(d>e

(©. 298 ff.) bi£ ju einem gerotffen Umfange auf bte alten

p^antaftifcben poütifcben 3oeen be$ unoergeffenen fö^taaS oon

SBeteftino jurürfging. Sir meinen, bte neue ^etärie ber

*ß$tltfer nmrbe bie Trägerin ber sogenannten „ grojjen 3bee".

9ftd>t ba$ mglefcbStüeife engere ^ßrojeft ber v>oäreif$ung ber

©rtecben oon ber Pforte war ü)r >$iel. 3fyr ^an n?urbe

e£ oiefmefyr, unter ftarfer ©etonuttg beä religiösen Momentes

ba$ grtecbifcbe Bieter; mit ber $aitptftabt ©^antion
toiebev ju erneuern.

Die ÜK ittel aber, mit Denen bte neue £>etärie arbeitete,

entfpracben t>oltftäubig bem ©eifte biefeS 3^talte^ t
*>tx

bamaligen Der meiften ©rieben, unb ber £age ber S^er^

^ättniffe. Ser ^eute in Seutfcblanb (ebt unb bie $or*

g,efdnd>te ber neugried?ifcben JKeoolutton ftubirt ,
$at oor

anberen 3^8^!)™ ^ü$e
» i

ene 8e*$ältniffe \u begreifen.

2öir meinen, toet DaS in Der ©efdncbte aller &'um geraDe^u

betfpieltofe Scbauipiel beobaebtet, tüte auf Deutfd)em 33oben feit

einer Sfeilje oon 3a^ren bie nad> JpunDerttaufcnben jä^lenbe

gartet ber rotten SKepublif unD ber iocialtftifcben Revolution

mit großartiger Unummunbenfteit unb uttgefyiitbert üor Den

5lugen ber Mitwelt bie 3crftörung beä heutigen ftaatlicbcn unb

gefeüjcbaftlicben £afein$ tyftematifcb vorbereitet, — n>er atfo

ba3 beobachtet, §at t>ie(e Müfye, ein 3^ita(tcr noeb ju verfteben,

xüo ein großer S^eil be$ fübücbcn Europa in umfaffenbfter SBcife

fcon geheimen ®cf ellfcboftcn überwogen mar. 60 trar

nun ber ©etft unb bie 'ißrariö biefer geheimen ©efeüfcbaften,

ber in ber Jpetärie ber ^fyilifer lebte. £ie alte Übung in

8tft unb in fcerbeeftem Spiele, toie fie feit bem (ateinifeben

Äteu^uge Den fö£omäern jur anberen Statur gemorben mar,

tritt in ber 5lrt ber Arbeit ber Jpetäriften red)t fenntlicb ju

Jage. 5lber im fd)limmften Sinne
r
,bfy$antinifcb'' ttar bo$

bie arge Öift, mit melier bie gü^rer beS neuen ©el)eimbunbe$

con Anfang an ba^in mirften, i^re 2ln^änger über ba$ 33er*

tyältniB ju Den tyfyil omufen unb $u$Ruß(anb $u täufeben.

2)a e$ fe^r jmecfmäBig erfdrien, bie Arbeit $ur Befreiung
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406 8u$ II ftd». II. 1. (Sntfte^ung bcr ^etSrie ber Wttifer.

©ricchenlanb« gteidbfatrt unter bem ©chufce ber großen tarnen

beS SlbenblanbeS ju betreiben, meiere ben 23unb ber ^fyxlo*

mufen patronifirten , fo Würbe mit bh$antinifcher Ctft ber

Untertrieb jwifchen beiben getanen serbeeft. Die ß^efö ber

„^Utfer" befdbloffen, „in ber Meinung ber ©rieben ihren

geheimen ©unb cm bie Stelle beS offenfunbigen ju fdbieben,

jenem mit $Ufe beS (enteren Anhänger unb ©enoffen ju

werben", üßan verbreitete
,

baß biefelben 3)2itglieber in

beiben getanen wirften, baß bie ^^tlcmufen in Wahrheit

baffelbe erftrebten, Wie bie $$iltfer. ,,©o ift benn", na*

einer Äußerung bon ErifupiS, „bie neue Jpetärie unter bem

<Sd?ufce beö ^^ttomufenbunbeö gleicbfam als ©d&marofcerpflanje

emporgewachfen. " ftodj bebender aber, obwohl ^öc^ft

erfolgreich, mußte eS wirfen, baß bie gü^rer biefer £>etärie,

bie bei ber gegenwärtigen £age ber Dinge, bei bem feit 1806

immer flarer ausgekrochenen ©egenfafcc jmtfe^en ber Pforte

unb föußlanb, auf welches trofc aller Erfahrungen feit 1770

bie üJftaffe ber ©riechen boch immer ihre befte Hoffnung fefcte,

auch ihrerfeits in lefeter 3nftanj auf föußlanb zählten, — con

Anfang an über bie angeblich tytytt leitenbe ©ehörbe ein

©eheimmß ausbreiteten, ben Schein einer höcbften Regierung

beS neuen ©unbeS erweeften, in welcher bie IReophhten ber

f>etärie natürlich bie üKajeftät beS ruffifchen ÄaiferS ahnen ju

bürfen meinten.

Die brei ©rünber ber §etärie ber $$itifer fteflten alfo

ju Enbe beS 3ahreS 1814 in Obeffa ben ^lan feft, bie

bewaffnete ©emeinjdjaft aller grieebifeben Shriften beS oSma*

nifchen deiche« jur Erhöhung beS treues über ben §albmonb

herbeizuführen. Die Erfahrungen, welche bie thatenlufttgen

griechifchen Patrioten feit bem Dieter dtf)\&aQ gemacht hatten,

nötigten jur Bewahrung eines tiefen ©eheimniffeS. Die

gönnen eines folcben ©ehcimbunbeS aber entlehnte Sfafaloff

feiner ^arij'er $ra$iS, Sanyos ber bamaligen ©eftalt ber

Freimaurerei. Die brei Männer arbeiteten alfo ©cbwur unb

3eid)en unb bie übrigen Otiten einer geheimen ©efetlfcbaft aus.

Sftac&her gingen ©fuffaS unb Xfafaloff wegen zerrütteter
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Drganifation bcr $etärie.

®elboerhältniffe nach SJKoöfau, unb fcarben bort im §erbfte

1815 mehrere Slnhänger. @rft im 3a$re 1816, als fie

toieber nach Obeffa aurücfgefehrt toaren, erhielt bcr ©unb feine

ttollftänbtge 5luäbilbung. £)ie neue £etärie jerfiel in fieben

©rabe. £>ie forgfältig ju prüfenben ^co^^ten foüten erft in

ben unteren ©raben ber ©erbrüberten unb ©erbunbenen (ober

(Empfohlenen) fich beroä'hren, bis fie bann bie Leihen ber

Roheren fünf ©rabe ber ^ßriefter, ^irten, (5rj^irten, ©etoeihten

unb gührer ber ©etoeihten erlangen ftfnnten. £)te (£intoethung

unb Vorbereitung ju allen biefen (Stufen jielte confequent auf

(grma^nung ju ber befreienben %$at. £)ie ^euaufjune^menben

mußten ju nächtlicher Stunbe in einem ©etjimmer nieber*

fnieen; bann lourbe ihnen unter geheimni&ooüen Serimonien

oon einem ^riefter oor bem ©übe ber 5lufcrftc^ung auf ba$

<£oartgelium ber (§ib auf £reue, ©eharrlidjfeit, <5chioeigen

unb unbebingten ©ehorfam abgenommen. £ie ©rüber ber

erften Waffe foUten ihre ©äffen in ©ereitfebaft unb fünfzig

Patronen Ratten, um fie ju gebrauten, locnn fie ©efehl oon

Oben erhielten. Die 9)fitglieber be$ jtoeiten ©rabeS er*

gelten bie Snftruftion: „für ©lauben unb ©aterlanb ju

festen, bie geinbe be$ ©laubenS, be$ ©aterlanbeä unb be$

©olfeS ju Raffen, ju oerfolgen unb $u oernidjten". £)en

trieft er grab unb bamit kunbe oon ben eigentlichen 3ielen

ber ©erbrüberung , bie bie greift ber ©rieben beameefte,

unb bereu totrflicheg ©Htglieb man erft burch biefen ©rab

tourbe, erlangte nur, toer für fcelenftarf genug galt, ©ut unb

©lut, iebe anbere Verpflichtung, jebeS anbere ©anb ben

Verpflichtungen be$ ©unbeS jum Opfer ju bringen. £)ie

„^ßriefter" mürben burch einen furchtbaren (Sio gefeffelt. @ie

burften ©rüber einführen, ben sJ?eophh*cn einen ©elbbeitrag

abnehmen, unb verpflichteten, toie mir fahen, bie neuen ©rüber

(in feltfamer äftifchung beä Slntifen unb kirchlichen) zugleich

burch ben (§ib auf baä (Soangelium, unb „ Oermöge ber Stacht,

bie ihnen ber ©rojspriefter ber (Sleufinten oerliehen!" Üftach

unbebingteren ©ehorfam unb Eingebung gelobten bie beiben

ob erften klaffen ber ©erneuten unb ber gührer ber ©e*
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meisten. Diefe Ratten militärifcfyen (E^avafter unb maren

unmittelbar für ben Ärieg beftimmt. JBer in bie §cd>fte

filaffe aufgenommen mürbe, erhielt bon bem äatedjeten ein

(Sdnoert, mit ben Sorten: „Dein SSatertanb gibt cd Dir,

gebrauche e$ in feinem Dtenfte!" Dabei mürben Beiträge

gejeidniet unter bem SBormanbe bei* £nlfeleiftung für eine neu

ju erriebtenoe Schule, eine« ÜftufeumS, ober für bie §erau$*

gäbe unb ben &nfauf oon iöücbern u. bgl. Der geheime

Söriefmecbfel würbe burd? eine aus Söucbftaben unb 3a^en

Sufammengefefete griffet ober burd) OWitttyeilung über erionnene,

bem ilneingemetyten gleid>gültig erfebeinenbe , bem gutgemeinten

fcerftänblicbe $3er£ältniffe geführt. Der tyfyömx unb bie fcfymarje

ga^ne finb bann bie ©tymbolc ber 'petärifteu geworben.

Die ®rünber behielten bie Leitung beä 23unbe$ in i^rer

£>anb, gaben fiety aber Den Oteuaufgenommenen immer nur als

2Berf$euge einer ungenannten frieren, leitenben üDiacfrt ju

erfennen. 3§re 3a^ »ermef)rten fie nur mit SBorftcfyt; bi$

1819 mürben nur ©alatiö, Som^opuloS, 8. SeferiS, 21. ®ajt«
f

fpäter Dementis, DifäoS, 3gnatio$ unb $fauroforbato$, enblid*

$atftntabiä unb £>typfilanti aufgenommen.

Vorläufig ^atte bie getane in bem e i gen tlt eben

©riecbcnlanb nodj gar nid)t 23ocen gefaxt. (Sinftmeilen noa)

an bem ^iorbranbe ber lürfet, auf ruffifc^em ©oben unter

ben ©rieben fieb auöbreitenb, geriet^ fie fogar febon 1816
in bie ©efatyr Derzeitiger gntbeefung. (£$ mar fein glücflieber

©riff
f

ben SfuffaS t^at , a(ä er in Obeffa ben jungen

^ifolaoö ©alattS auä 3t$afa in ba$ Direftorium ber

§etärie aufnahm, (fite! unb anmafeenb, §o$müt$tg, ungeftüm

unb unbefonnen, nrie er mar, verlor ©alatiä über feiner neuen

(Stellung aüe Spaltung unb ^orfiebt. gr marb überall für

bie §etärie mit Ungeftüm neue länger, trat bei einer SHeife

nad) Sftoäfau unb St. Petersburg als ©raf unb M
„ 5lbge(anbter beS fyeüenifcben $olfe$" auf, poebte in ber

rufftfeben SHefibenj fo unbejonnen auf feine tfanoSmannfcbaft

mit ftapobiftriag, benahm fieb überhaupt fo auffalienb, ba§

ityn fcblieglicb bie ruffifc^e Polizei fammt ben burefy feine
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Zfcxtyit compromittirten ^>ctärtften ^err$än>o$(S. 302)

unb 2lrg£t;ropu£oS scrljaften ließ. Der ^olqetckf ©orgoU«

fanb in feinen papieren ba$ gan^e ©e^etmmjj ber neuen

getane enthüllt unt> berichtete barüber fofort an ben Satfer.

SUe^anber IL conferirte über bie Reifte grage mit tapobiftriaä,

unb btefer wußte feinen Souverän ba^in ju befttmmen, bafe

ber 3acfce ^orläuficj weiter feine golge gegeben würbe.

^errtyäwoS unb 2lrgbtyropu(o$ würben fofort freigelaffen unb

entfebäbigt, ©alattS aber nacb ber Dölbau auägewiefen , wo

i^m in 3affo ber ruffifebe ©eneratconfut ?ini unter voofyU

wotterifcen Korten eine namhafte Summe au$$afy(te. ^Diefeö

na^m ©atatU natürlich als einen «Sporn $u erneuter

propaganbifttfeber Arbeit auf. jpattc i$m boa) fmi gefagt,

,,man neunte fiefo feiner an, bamit er niebt als Sttitglieb eines

33unbe$, ber ba$ 3ocb ber dürfen abfcbütteln wolle, bon biefen

ju leiben ^abe!"

2£ä$renb nun 3lnagnoftopuloö bamalS mehrere einflu&reicbe

grtccbifd)e Cffijiere gewann, Die über Cbeffa naefy St. *ßeter#*

bürg reiften, um bafetbft Solbanfprüd?e geltenb p machen,

ba$u bie SDfaniaten Qrliaö C^rtyfofpatfyiS unb ^anagiotiS

DimitrafopuioS unb anbere namhafte Männer für bie ^etärie

warb, biefelbe überhaupt in Rumänien unb in bem füblicben

SHußlanb immer me^r länger au fid; jog, trat auf be$

©alatiS Antrieb eine fe^r bebeutenbe Sraft in ben 23unb ein.

(£$ war biefeä ber junge feurige ^ßeloportnefier ©eorg
ßewentiä, beö ©eneralconfulS ^3ini £)olmetfd)er , ein fc^r

tätiger unb intelligenter Warnt, ber fofort einen ber beften

griecbifcfyen Offiziere in ber ©arbe be$ £oöpobar$ ber 5fi$alad?ei,

ben tapferen oltympifcben Htmatolen ©eorg (ober ©eor*

gafiS) IttifolaoS' Sofyn — einen ^oebpatriotifeben, brauen

unb erfahrenen Solbaten, welker in Rumänien bei allen

griecbifcfyen unb albancfifcben Söloncrn ba^ työdjfte 8htfe$en

genoß 1)—-, für bie Sacbe be$ grei^eitäf ampfeS in*

tereffirte.

1) Finlay, History of the greek revolution, vol. I, p. 150 sq.
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Stetten tiä unb ®eorgafi$ toaren aber nxfy bie üRänner

langwieriger 23erfd>tt>örung , fonbern $u rafd&er, führtet Xf)at

geftimmt, unb auf ber ©teile genrillt, bie @r$ebung {ofort ju

beginnen, unb jtoar mit £rilfe ber ©erben, beren Chancen

(©. 349) bamalS fidj lieber bebeutenb gehoben Ratten. £>em

flauen, tapferen unb tfyatfräftigen SDHIof$ Obrenotmtfö

h>ar e$ nemlicfy gelungen, ben neuen Slufftanb, ben er am

^ßalmfonntag 1815 begonnen fyatte, mit glüdflidbem (Erfolge

burd)jufül;ren. ÜDie solle Unabtyängigfeit oermocfyte er freiließ

feinem HSoik nid&t $u erfämpfeu; n>o§l aber braute er e$

ba^in, bag bie dürfen, bie feit 1815 fe^r ernft^afte 9fü<ffic$t

auf 9?u&lanb nehmen mußten, mit i$m au$ftd?t$&olle Untere

tyanblungen führten. $)te gage ©erbienS ift icftfieöltd^ ba^in

georbnet morben, bag bie Domänen im Söefifcc ber ferbijcfyen

geftungen blieben, bafc baä Öanb in einer 2lrt falber 2lb*

^ängigfeit oon ber Pforte blieb, bajj bagegen 2Rüofd& felbft

am 6. 9?o&ember 1817 oon allen tnefen unb Prälaten

©erbienS $um erblichen Cber^aupte (ober „oberfien £ne8")

be$ £anbe3 ermaßt tourbe, — eine Stellung, in melier bie

Pforte i£n bann auefy vorläufig anerfannt $at.

(£f)t e$ jebodb fo toeit fam
,

Ratten jene energifdjen

§etäriften (1817) ben 23erfu$ gemalt, bie neue ferbifetye

(Sr^ebung jum $ebel unb 2lu3gang$punft für bie allgemeine

d&riftlicfy * griedjifd)e Söetuegung auf ber 33alfan§albtnfel $u be*

nufcen. Der Olympier ®corgafi$ ging na$ 23effarabien,

interefftrte ben berühmten ferbifcfyen glücfytling (©. 323 f.)

Sara*®eorg, ber jur &nt fid^ §ier auffielt, für bie©a$e.

$ara*®eorg, ber an föu&lanbS Billigung biefer ^läne ni$t

jtoeifelte, ber in Serbien noefy Diele Sln^änger $atte, au$ auf

SWtlofc^ eiferjüc&tig toar, lieg fiefy leicht gewinnen. 3n ©alata

bei 3aff^ fanben näcfytlicfye Söefprecfyungen ftatt, bei benen au($

®alati$ zugegen toar. Letten ti«, ber jur 3"* ba$ §on*

fulat in 3affty pro&iforifö üerroaltete, meiste ben ferbifetyen

Häuptling in bie §etärte ein, gab ifym alle nötigen föatfc

febläge über bie in ber ferbifdjen ©acfye ju fcerfuc^enben ©dritte

unb »er}a$ i^n mit ben nötigen ©elbmitteln, toie au<$ mit
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einem ruffifc^cn $affe. tara*®eorg ging bureb bie JBufowtna,

{Siebenbürgen unb baS SBanat nacb ber ferbifeben £>onaugren$e,

unb begab ftch nach Abjagna bei ©meberewo (©menbria)

junächft ju feinem alten greunbe SEöuija (ober SSätfa). ©eine

Anwefenheit mar aber bem türfifeben ^afeba in SBelgrab,

SBiarafdhlt* Ali, »erraten worben, ber nunmehr *>on äßtlofcb

bie Auslieferung btefeS gefährlichen ÜftanneS forberte. 3ßtlof$

fctnerfettS, beffen 3ntereffe eS juwiber war, fich burch $ara*

©eorg fcerbrängen unb baS ferbifche £anb $u griednfeben

3roecfen neu aufwiegeln ju laffen, ber aber auch ben alten

gelben nicht an bie OSmanen ausliefern fonnte, fam enbltcb

ba^tn, tjon ffiuija unter ©rohungen ben Sopf beS $ara*©eorg

ju forbern. Unb wirflich lieg SBuija nach einiger 3eit *>urch

einen feiner bewaffneten ben ©aftfreunb im Schlafe er*

morben *).

Auch als Dftilofcb nachher anerfannter gürft fcon «Serbien

geworben war unb nun ber Olympier ©eorgafis fich mit ihm

unmittelbar in ©ejiehung fefctc, erhielt bie £>etärie (24. 3ftär$

1818) bon jenem nur atigemeine unb oer flaufulirte Äußerungen

feiner 3ufrtmtmntg §u ben griechifchen Unternehmungen. Über

Serbien aufgeflärt unb auf griechifche Littel aüein htngewiefen,

faßte cnblich baS £)ireftorium ber getane ju Anfang April

1818 ben verwegenen @ntfchluj$, ©tambul felbft jum

SKittelpunft ber gefammten weiteren Agitation unb 9flinirungS*

arbeit ju machen. Unb als ber überaus rührige ©fuffaS im

3ult beffelben 3ahreS ftarb, würbe baS £auS beS SanthoS
ber Stfc beS DireftoriumS unb ber AuSgangSpunft ber fühnen

^ropaganba in allen grieebifchen ^roinnjeu beS Meiches ber

Pforte. 3"8^eich begann man biefe gr\echifcben, beziehentlich

bie ftarf Don ©riechen bewohnten, ßanbfchaften fhftematifcb mit

einem ^efce sott AgitationScentren unb fefunbären $er*

fcbWörungSminen ju übersehen. 2J?an erriebtete alfo in allen

paffenben Sanbfcbaften @ Phorien ober commiffarifebe Söe*

1) 33ietfadj unberfpredjenb fmb im detail bic Mitgaben bei 9t ante,

3>te jetbifdje Solution, @. 290 ff., bei ©ertoinu«, ©. 126 f. unb bei

2»enbel«fohn-©artholbv, 2$t I, @. 135.
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htfrben, beren Oftitglieber von ben §etäriften threS $8e^irfe3

mit einfacher ^Diajorität gewählt roerben foüten. 3eöe (Sporte

führte eine befonbere Saffe unb ^atte »olle 9ttad>t, in ihrem

Steife in tyanbefa uud alle üBtttcI ju ergreifen, meldbe ber

Qxoed bc£ 2)uube$ erforberte. £>ie $3erbinbung mit bem

leitenben $)ireftorium — roelcfceS fidj nach be$ <Sfuffa$ £obe

bureb mehrere angefehene Scanner, tote namentlich ber reiche,

intelligente Saufmann ^anagiotiS $lthanafio$ ©eferiS (aus

£ripoltfca) in <Stambul
,

2Inthimo3 (^ajtö in 9Rifiae0,

9ftfolao$ ^atfimabtS unb Antonios Somigopuloö in 9ftogfau,

bi£ auf ac^t Söpfe üerftärfte, unb bie (Sntfchetbung ber toich*

tieften graben vorbehielt — nmrbe burch (Senbboten

hergefteüt, bie zugleich al§ „ fliegenbe " Agitatoren $u lüirfen

hatten. Die lederen arbeiteten jefct mit rafch toaebfenbem

Erfolge. 3m j üblichen föußlanb traten unter Slnberen

bie ^3rinjen sJiifolao$, ®eorg unb £)einetrio$ ^^pfilantt 1818

bem öunbe bei. 3n Rumänien, »o außer SlnagnoftopuloS

namentlich auch ber ungeftüme, gro&fptecherijche, fcerfchtoenberifche,

aber trofcbem patriotifch - energifche unb ^ödhft t^ättge Slrdji*

manbrit Tregor ÜDifäoö (auch ^ßapa gleffaS genannt)

ftanb, betoirfte SttifolaoS £t;pfilanti 18 19 bie Aufnahme be«

3. fthtfoS
s
tferulo$, 1820 bie beS ®. 2ftano$ unD be$ grinsen

(Tregor <Sutfo$. 5luf bem griechischen geftlanbe arbeiteten

mit (srfolg 5lnthimo3 ©a$i3, biefer fcon feiner theffalifchen

<peimathau$, toie auch 3ohamte$ ^J^armaft«. Xfafaloff fcegab

(ich nach Statten, um in ^ßifa ben 386) alten Sftetropo*

Uten 3gnattoS unb ben gürften 2lle£anberüD2auroforbato$

(ein Abfömmling ber altberühmten ganattotenfamilie biefeö

tarnen«, geboren 1791, üieffe be$ 1818 nach Stalien ent*

unebenen gürften 3ohann Sarabja, bisherigen £)o$pobarä ber

©atad&et) in gewinnen, 9£ach Jptybra unb 3ftorea tourben

griechische £fftstere (8. 334. 338 u.409), bie au$ ftußfanb jurücf*

gefehrt, gefchtcft , unter benen namentlich ^errhämoö unb ber alte

Slephtc (8. 334) SlnagnoftaraS *) bebeutenb toaren. 3ener

1) y$i\x ilftorea nod; ®orbon, @e)d>. ber grieth- Revolution,

überf. t?on 3infeifen, I, S. 212 f.
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jog namentlich bcn sJKaniatenbct PetroS Sßaurom idbaliS

(8. 382) in ben 23unb. Mut bajj btefer fchlaue föealpolitifer

fofort bon bem £>ireftorium für feine 9)?aina bte unmögliche

<Summe bon einer t)alben 2)Hllton Piafter forberte, unb erft

burch bte ^erma^nungen be$ furj jubor (£.398) reaftibtrten,

in ba$ ©eheimnijs be« $unbe$ eingeweihten Patriarchen ©reger

(unter bem 30. 3ult 1819) — ber ihn wegen feine« @ifer$

für Errichtung eine« „ griechifchen DftufeumS" lobte unb ihm

ben 6<hufc ber Kirche jufieberte — in bie redete föicbtung

gebracht würbe. PerrhäwoS bewirfte auch bte SluSföhnung ber

SDkuromichaltS mit ben großen ribalifirenben gctnttlien ber

Srupafiben unb ©regortaner, }o baß nun bis jum iperbft

1819 bie ganje Wlaim einmütig für baS neue „£eüeno*

imtfeum" (ich berbanb.

$?üdftcht3lo$ entjcbloffen, tote bte gührer ber §etärtften

toaren — unb jmar fo fehr, ba§ fie ben läftig, $weibeutig,

enbltcb fogar berbäcbttg geworbenen (Matte ju (Sube ^cobember

be« 3atyreS 1818 in ber ©egenb beS alten §ermtone einfach

erfdn'cjsen ließen —
,

fa^en fie nun 1818 unb 1819 ihre £aat

in ber griechifchen SBelt üppig heranreifen, Eine Oftenge

UKönche unb Erjbifcböfe, btele tieften unb Slrmatolenführer,

bte (Seeleute unb Primaten auf ben 3nfeln be$ ägäifcben

sMme$
f

bte güfyrer ber Sultoten auf ben iontfdjcn 3nfeln

unb namhafte griedufebe Cffijiere, tote Ütheobor ftolofotroniS,

bie griedn'fchen Umgebungen ber türftfdien Söefyfaben, namentlich

ber Pafcha«, bon 2ftorea unb 3anina big nach 2ftafebomen,

ja^lretche SKoreoten aller klaffen, ^Bifchöfe unb Primaten in

erftcr föeihe, bte griednfd)en Äaufleute in Slle^anbrten, (Eikern,

3erufalem, @t;rien, auf ber fletnafiattfdien Süfte, bte be*

beutenbften griechifchen gamtlien in ^tambul felbft, würben

nach unb nad> für bte £ctäric gewonnen, bte allerbtng« auf

bem geftlanbe ^umcltenö feineöweg« fo fcbnelle gortfehritte

machte, wie in Sftorea ober gar auf ben 3nfeln. <Sehr

jahlrctch waren überall in ber §etäric bte £3aratarc bertreten;

jene ©riechen, bte (@. 329; burd) Gewinnung eine« Patente«

einer mit ber Pforte befreunbeten Stacht, obwohl auf türfifdjen
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Söobcn bleibend
,

völlig $u Untertanen eines fremben, d^rtft*

Itcben (Staates geworben toaren *).

9Ufatä$ß$ aber mürbe ber $unb biet ju mä^tig, t>icl ju

ausgebest, bie Aufregung vieler ^ctäriftifc^en (demente fchtooll

viel ftarf an, bte Abneigung gegen bte OSmanen unb bte

8uft ju balbigem £oSfchlagen muchS ju fehr, als baß bie ürirf*

It*en gührer ber petärie, von benen nur SeferiS regelmäßig

in Stambul verteilte
,

auf bte S)auer im Stanbe getoefett

toären, bie coloffale Aufgabe noch länger mit ihren eigenen

Äräften allein &u leiten. S»oc$ ^atte nicht bie Pforte felbft

jenen trieg gegen 2lti*Pafcha von 3anina erflärt, burch ben

allein eS nachher möglich getoorben ift, ba§ nicht bie ganje

Agitation ber ipetäric fchlie&lich in Mebel fich auftöfte. 33or^

läufig aber fonnten bie gührer beS ÖunbeS gar nicht baran

benfen, offen einjugeftehen, ba§ bie geheimnisvollen ^inbeutuitgen

auf bie verborgene fyöcfyfte rufftfehe Leitung eitel £umbug maren:

fic gälten fich ber £ä$crlid)feit unb ber allgemeinen Erbitterung

ihrer ÖanbSleute preisgeben muffen. Unter biefen Umftänben

befcbloffen fie , unb jroar gegen Enbe beS SahreS 1818, mit

ber ruffifeben Spifce (Srnft ju machen , unb enttveber ben

(trafen ©iovanni ÄapobtftriaS ober ben gürften 2tte$anbet

phpfilauti für bie Übernahme ber oberften Leitung beS 23unbeS

ju genrinnen. 2Iuf ©runb einer 2lbfunft vom 22. (September

1818 begab fich Emanuel XanthoS von <Stambul auS

auf bte SKeife nach St. Petersburg, um mit ben beiben vor*

nehmen ©rieben in ber Umgebung beS SaiferS Slle^anber L

ju oer^aubeln. 3b*ant^oS trat feine gahrt im gebruar 18 19

an. ®a er jeboch in $uchareft, in Sie» unb namentlich in

3)?oSfau — fco u)n bie Errichtung einer ^ationalbanf be*

fchäftigte, bie mit einem Kapital von einer äftillton diubet yn

fechS ^rocent verzinslich ben ÄriegSpecfen ber $>etärtc bienen

follte — fich fehr lange aufhielt, fo traf er erft im gebruar

182 0 bei bem ©rafen ftapoDiftrtaS ein.

1) Finlay L c. p. 131sq.
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SBir fehen ]>äter, toelcben Grrfolg btefc Beübung gerbet*

geführt hat. ©raf ftapobiftriaS mar injmifcben fcfyon fett

geraumer £ät von bem Sturme unterrichtet, ber fid^ unter

feinen CanbSleuten vorbereitete. @r hatte naa) 33eenbigung

be$ Aachener (Songreffeä (21. itto&ember 1818) eine Urlaubs*

reife nach feiner ionifchen £eimath angetreten unb fytx bie

3uftänbe ©riechenlanbä genau erfannt. £)ie $u(bigungen ber

Sulioten, be$ fiolofotroniS unb ber rumeliotifchen 2(rmatolen

;

beren energtfefee Darlegung ihrer SBünfcbe unb Hoffnungen;

bie 3lrt, nrie bie ihn befuchenben ©rieben feine Slpmefenfyeit

als für bie Sache ber §etärie unb SKufelanbS Leitung berfelben

günftig aufnahmen, ^atte ihm bie ©ährung ber ©emüther fe^r

beutltcb oerrat^en. ©eine ^erfuche, bie ©rieben ju befd^tDtd^*

tigen, Ralfen nichts mehr. Slucb bie Schrift, bie er (unter

bem 18. 2lprtl 1819) Derbreiten ließ — fie mahnte jur

SBebachtfamfeit
, empfahl bie Pflege ber natürlichen föeife beS

33otfeS, rieth $u feftem Slnfcbluj? an bie Kirche, &>ie$ auf ben

glaubenSüertoanbten Horben hin *) — fonnte ntd)t aufhaltenb

tmrfen. tapobiftriaS erhielt aber allmählich gan$ birefte 2ln*

fragen, meil ber ©ahn allgemein fid> verbreitet hatte, baß er

ber geheime CE^ef beS 33unbeS [et. £>er alte Metropolit

3gnatioS fchrieb in biefem Sinne an ihn, ebenfo ber fluge

ganariot Xfyobox ^egariS auö Söuchareft, nrie auch Der reidje

Schiff$herr 8öjaroö $onburiotiS aus §h^ra - SöebeutungSuoll

timrbe e$ enblich, ba§ ber SDMnottenbeh ^ctro« SJttauro*

micbalis feinerfeit« ben tamarinoS Ähriafoö nach St. <ße*

teräburg febiefte, ber bei fapobiftriaS genaue Crrfunbigung

eingehen unb zugleich con bem ©rafen ©elbmittel forbern

foüte. SBarbalachoS in Obeffa, einer ber angefehenften

©riechen biefer Stabt, ein Schulfreunb be$ ©rafen, fchrieb an

benfelben, um ihn ju fragen, toelcbe 3been er bezüglich ber

§etärie fyibt , unb toelche Slnfichten unb ©ebanfen $aifer

Slle^anber über ben Slufftanb in ©riechcnlanb f)t$t? äftehr

1) »gl. $kx auth üKenbelSfohn^SBattholbp, ©raf 3ohamt

äapobiftriaS, ©. 43—49.

4
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aber, bie in bic Retorte eingeweihten ^tevtfer unb Primaten

t>on 2)?orea gelten $u Anfang be$ 3atyre3 18 2 0 in £npoltfca

eine SBerfammlung unb befcfyloffcn, einen Settrauendmann naefy

0t Petersburg }U fttykfat, ber bte leitenbe Regierung, beren

Plane unb Wittel entbeefen, unb rociter berfeiben beftimmte

. SBorfdjlägc in ©aeben tc8 PeloponnefeS machen fcüte. £u

ü)rem Renten aber ernannten fie Den 3o^anne£ Papar*
rigopuloS, ben Dragoman bc$ ruffifeben (Soiifulä SStaffo*

puloä in Paträ. Da mar e6 nun fyöcbft merfnnirbig, bajj

berfel&e PaparrigopuloS bamals au$ t>on bem SÄ Ii *$af d)a

von 3anina auSerfe^en tourbe, aU fein Sotföafter naa)

©t. Petersburg $u ge^en, um in 9?u§lanb §ilfe ju erbitten

bei bem jurifcfyen t$m unb ©uttan 9)ia^mub II. fiefy eben jefct

einleitenben Kriege *). Sir fetyen fd?liej?licb, toeldje Sintberten

Sapobiftrtaä biefen 23otfcbaftern erteilt $at. 2luf bte fem

fünfte aber , tvo in eigent^ümlicbfter Seife bic politijck

Arbeit ber §etärie mit jener be$ Pafdja bon GrptruS fi$

berfcfylingt, muß fid> unfere Darftcüung tyinübermenben $u ber

weiteren (Sntmicflung ber epirotifcfyen Dinge bi$ W$
für ba$ ®riecbent^um entfd;eibenber $ataftrop$e.

n.

©cit bem Ausgange ber
s
Jiapolconifd?en &t\t hatte fiefy ba$

3ntereffc ber ®ried)en mit befonberer Energie auf bie 3uftänbe

ber ionifc^en 3nfeln unb auf 2Ui*Pafcf>a gerietet.

DaS neue engli|d)e Proteftovat n?ar bei ben 3omern nia)t

populär geworben. Diod) jtoar gab e$ fein aufftänbifcbeS

®ried>enlanb
,

nod> fein Königreich ber §eüenen, mit welchem

i>erbunben ju werben bie Oonier Ratten trauten fönnen.

Dagegen empfanben e$ bie (kriechen beö ©iebentnfelftaateä

fehr unangenehm, baß unter ben §änben bcö brittifchen £orb*

Obercommiffär« äBaitlanb (©. 358), beffen Perfönlichfcit

ihnen an fid? nur Wenig ftympathifch mar, beffen Saiten ihnen

1) »gt. ciucb ©orbon, @. 213 f.
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fe$r Balb al« eine ,,£fyranni«" erfaßten, au« bem cngli]d)en

^3roteftorate binnen furjer $dt eine fe$r fräftig ge$anb$abte

£errjcfyaft tourbe. Der Söeginn ber langwierigen (Sonflifte

jnnfcfyen (Snglanb unb ben 3oniem toar bte 2Irt ber dnU

fte^ung ber neuen 23 erf affung , n>efcf>c 2ftaitlanb bem

3nfe(|taate getoiffermafeen oftrotyirte. Sftaitlanb fcerbrängte &on

Anfang an au« bem forftotifcfyen Senate, ben er nur al«

tfofalbetyörbe anerfanntc, bic fetferen oppofttioneüen Elemente,

tüte ben ®rafen glambuoiam« au« %antc "nD ben 9?tttcr

afteta^a« au« te^alenia. (Snblidj fcfcaffte er (22. ütfat 1816)

biefen <Senat ab. £)ann berief er am 19. ^ouember 1816
eine 8anbe«bej>utation , bie er felbft ernannte. (5« toaren eilf

notable Männer , an beren <&p\fy ber $aron (Smanuel

STfyeotofi« (<S. 358) ftanb , ein 9leffe bc« 9ftfep$oro«

£$eotoft«
,

jcbcnfaU« ein fefyr bebeutenber üKann. £)tefe

(Sommiffion trat am 10. 3anuar 1817 jufammen unb

entmarf unter 9ftaitlanb« 2Iu|pijicn bie neue 33erfaffung.

3m Wdxi toasten bann bie 3nfeln 29 föepräfentanten
f

bte

mit jenen Stff am 23. 5lpril 1817 ju einer „ gefefegebenben

SBerfammlung " jufammentraten. £)er 33erfaffung«enttt)urf

tourbe in nur wer Sitzungen burcfyberat^en unb fc^ItcgUd^ mit

großer @inmüt§igfeit angenommen. 33on ber britti}d>en Ärone

(26. Sluguft 1817) genehmigt, trat bie neue SBerfaffung unb

Organisation be« &mbe« mit bem l. 3anuar 1818 in

SBirffamfcit.

$orfu tourbe <Sifc ber Regierung. Die 33crfaffung fannte

brei gefonberte ©chatten: ben gorb'Obercommiffär, ben «Senat

al« ooü$ie$enbe ®en>alt, unb bie gefefegebenbe Sßerfammlung.

jDer @enat beftanb au« einem 'präftbenten, tt>eld)en ber ßönig

son (Snglanb, b. ber #orb*Dbercommiffär, au« ben ge*

borenen 3oniern austollte (ber erfte toar jener ©arott

^cotofi«) unb au« fünf 2flitgfiebern , meiere oon ber &gt«*

lattücn gemäht tourben; nur bag ber 2orb*0bercommiffär für

jebe SBa^l eine« Senator«, toie audj be« ^räfibenten ber

&gi«lattoen , ein S3eto $atte, toeldje« er jmeimal au«übcn

burfte, — jd)Iie|lid) fonnte er bann je jtoct (Sanbibaten oor*
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fragen, au$ benen einer gemäht »erben mußte. Die 3lmt$*

bauer be$ neuformir ten Senates fottte immer auf je fünf

3a£re ftd? erftrecfen. Der Senat verfiel in brei ©efd&äftä*

abtfyeilungen : l) ba$ ©eneralbepartement, befte^enb au$ bem

^räfibenten ünb einem Senator, 2) Die ginanjabt^eilung, unb

3) bie be$ inneren, jebe au$ jmet Senatoren befte^enb mit

ben juge^ärigen Sefretären. Durcb bie ü)m jufte^enbe (£r*

nennung be$ Sefretärä be$ ©eneratbepartementä fieberte |icb

ber £orb*Dbercommiffär bie Snitiatioc in aüen mistigeren

gragen. Der Senat befefcte atte öffentlichen tmter, unb

machte bie ®efe§eäoor|cbläge, melcbe bie tfegiStatioe ju beraten

tyatte. Die 33ei"cbftiffe ber TOe^eit untertagen bann noeb ber

Sanftton be8 8orb»Obercommtffar«. Die auf je fünf 3a$re

gemähte gefe^gebenbe Sßerfammlung (bie atte jmei 3atyre

am 1. 2ftat auf bret üDionate ptiammentreten foüte, ton bem

8orb*Obercommiffär auf jeebä Monate vertagt, oon ber $rone

aufgelegt »erben fonnte) beftanb aus 40 üttitgliebern. 23on

benfetben mürben nur 29 Ülftitglieber (in ßorfu, in ^ep^afenia

unb in 3ante ie fieben, in Santa üftaura oier, in 3ttyafa,

ßerigo unb $a$o$ je eines , unb ba$ neununbjlDanjigfk

umfebiebtig oon einer biefer brei Keinen 3nfeln) burd) inbtrefte

2Bafy( ernannt. Die anberen 2)fttg(ieber beftanben au$ ah

gefyenben Senatsmännern unb aus ben jebeSmal abgetönten

fünf §^arcben ober „Regenten" ber oerfebiebenen 3nfefo.

2öäfy(er mar jeber, ber 800 ®ulben (Sinfünfte ^atte, ober eine

„freie Sunft" betrieb, 8rjt
f

Slboofat ober etma$ $tynliaV$

mar. — kluger ben älteren 33i$tfyümem £orfu, $cp$alenia,

teerigo unb Santa Dftaura mürben noeb ba$ Grr$biät$um

3ante, mie aueb bie SuffraganbiStftümer Stfyafa (oon $ep$a*

lenia) unb «JSa^oS (oon $orfu abhängig) formirt. Die 93i|ct>cfe

mürben oon bem Staate, be$te$entlid> ton bem ÄleruS tyrer

Diöcefen, ernannt, oon bem ^atriareben in (Sonftanttnopel

nur fanonijcb beftätigt. 3ur Vertretung be$ ^atriareben

mürbe feftgefteüt, bafj oon Parlament $u Parlament bie

Sötfcböfe oon ftorfu, Äep^alenia, $antc unb Santa ÜMaura in

ber Stellung als ^areben ober 2ttetropoIitanen abtoea>|eut I

Digitized by G



Xic ionifäe »erfajfung »om 3- 1817. 419
#

foüten. — gür bte (Etoti oerwaltung würbe beftimmt, ba&

jebc 3nfet einen eigenen s43erwaltung$rarh befifcen follte; als

Vertreter be$ £orD*CbercommiffärS fungirten fpejielle SKefi*

benten. Die SBahl be$ ^^pavc^en unb be$ Staatsanwaltes

untertag ber ßntfcheibung beS £orb*Obercommiffär$. Auch bie

Ernennung ber dichter hatte ber ßorb * Cbercommiffär ju

genehmigen. Sei (Sntfcheibungen beS ^c^ften OuftiscoüegiumS

ju Äorfu hatte für Den gall ber Stimmengleichheit ber 8orb*

©bercommiffär ben Sticbentfcheib. Die grtecfyifdje Sprache
follte £anbe$* unb ©erichtSfprache fein; borläufig behielt aber

bei ben oberen ©engten baS 3talieni|d?e noch feine Otftigfeit.

hieben ber regelmäßigen brittijchen iöefafcung oon 3000 9ftann

foüten griechifche SWiliscorpS gebilbet werben. Die engltfchen

Sonfuln foäten zugleich bie 3onier mit ocrtreten. Die

£anbef$flagge führte ben oenetianifchen Dörnen im Mauert

gelbe, in ber £cfe aber, baS engiifche Wappen. 2llö Sappen

beS Staates würbe DaS grogbritannifcbe angenommen, ringS

umgeben oon ben Sappen ber einzelnen 3njeln. §öchft

charafterifttfch cnDficb mar eS
,

baß bie bis ba^tn einjige

$uchbrucferet beS Staates unter bie Verwaltung beS Senates

unb beS Öorb*ObercommiffärS gefteUt würbe
, ohne Deren ®e*

ne^migung feine anbere errietet werben foüte
l
).

3onien war in ber Zfyat eine brittifche (SroberüngSfotonie

geworben, unb bte Klagen ber Oppofition über bie Abweichungen

oon bem Detail beS ^arifer Vertraget (SJ. 358) unb bie

Oftrohirung blieben nicht aus, würben freilich oon äftatifanb

1) $gl. fteigebaur, 2)ie Öerfaffung ber tomfcf>en 3nfetn, @. 13—20.

Bulgari, Les sept-iles Joniennes, p. 81. 2ftenbel8f o$n - ©ar-
thol b 9 , ©taf Sodann ftapobiftriaS, €5. 44 f. Lenormant, p. 59—70.

2)ie iouifchen ättünjen jeigten feit 1821 auf ber einen Seite ba8 alte

ionifche SBappen, ben »enettanifthen 2ön?en, mit Pe6en Pfeilen unb ber

Umfdj>rift: „'Iovixov Kpa-o;", unb auf ber anberen «Seite bte 6rittif(he

Jungfrau mit ber Umfdjvtft Britannia "* in (ateuüfdjen Oettern. $)te

fpanifdjen ^iajter, (Eolonnatt, »urben at8 £anbe3münje erflärt, unb in

Tupfer C6oten 51t 100 auf einen s

J>tafter, $u halben OböleU, gauje,

boppelte unb fünf Obolen ausgeprägt. Weigebaur, ©. 27 f.

27*
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420 83u$ II. Ä0J>. II. ' 2. 3onicn unter engtiföer §crrf<haft.

brutal genug jum Schweigen gebracht. Huch beS ©rafen

©ioüanntßapobiftriaS Bemühungen, bei feinem 2lufenthalt

in $orfu 1819, tote nachher bei einem ©cfuche in Öonbon, ju

©unften feiner &mbSleute ju inter&eniren
,

Ratten burchauS

feinen (Srfolg. dagegen ift nicht ju leugnen, baß bie

brtttifche Verwaltung unb OMtlanbS eiferne gauft

(immerhin o^ne Sammethanbfchuh) für bie 3nfeln melfeitig

überaus wohltätig getoefen ift. -äftaitlanb ftellte bie öffentliche

Sicherheit mit rücffichtSlofer Energie fyx. Diebe, flftörber unb

Strajjenräuber würben ohne fentimentale Söebenfen in üttenge

ausgerottet; namentlich aber mürbe für $anbel unb Schiff*

fahrt, für ben fo fehr wichtigen Straßenbau, für §afen,

Sieferbau, VolfSunterricht (5r^ebltct)cö geleiftet, baju aueb ber

alte glimme ^tgbraueb ber Verpachtung ber StoatSeinfünfte

an einzelne vornehme 3onier mit fräftiger §anb abgeftellt.

23efonberS werth^oll würbe enblich bie Stiftung ber Uni*

t> er fi tat in ftorfu, meiere — auS ber älteren (1808)

ionifdjcn Slfabcmie heraus cntwicfelt — 1824/5 mit mer

gafultäten ins £eben trat, als ihren erften Sanier ben

glü^enben ^^^c^cnen £orb ©uilforb , ber ihr bebeutenbe

SDttttel juwanbte, an ihrer Spifec fah, unb für mehrere

3ahr$ehnte ein neuer SRittclpunft griechischer SÖiffenfchaft,

ein Sammelplatz namhafter gried;ifcher ©elehrter geworben

ift
l
).

9ftchtSbeftoweniger vermochte fid? itüifäm ber hetben Slrt

ber (Snglänber unb ben 3oniern niemals ein näheres 33er*

hältniß ju entmicfeln. Die Spannung ift eine unlösbare

geworben, als (f. unten) 3Mtlanb ft$ eifrig bemühe, bie

wirffame Teilnahme ber 3onier an bem enblich auSbrechenben

neugriechifchen S3efrciungSFampfe ju htnDe*n - 2l&cr Won

1818 unb 1819 hatte fich bei ihnen unb ben ©rieben

überhaupt (Snglanb ßtyft unbeliebt gemacht burch bie 2luS*

1) »gl. fteigebaur, ©. 23-28. 31. SWenbeUf o^n - »ar-
tholbt? a. a. O. ©. 44—55. Nicolai, ©cf^tc ber neugrie^ifc^en

Eitteratur, @. 121 f.
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lieferung ber Stabt <ßarga an ält*$afd>a t?on 3a*

nina.

T)ie tapfere Stabt ^arga mar (8. 357 f.) unglütflidjcrmeife

in bem abfcfyliejjcnben Vertrage, mclcfycr bie Grnglänber )it

©dju^erren ber ioniföen 3nfe(n machte, nicfyt mit ermähnt

morben. Slber bie «Stobt ftanb boeb tfyatfäcblicfe unter brit*

itföem Sdjufee, fie galt allgemein a($ ein £ukc$cx be$

iontfeben 3nfe(ftaate$, fie mar feit me^r benn mer 3a§r*

^unberten fcenetianifd) , niemals aber türfifd) gemefen.

2)?an fefcte in ber grteefeifeben 2Belt einfad^ t>orau$
, bafc

Grnglanb als cfyrtftlicfee 3)?ad>t fid? ju ^arga ebenfo fteüen

mürbe , mie früher bie RepuMä ber Lagunen , nament*

liefe auf ©runb ber 3ufaäen i
toe(d)e (S- 356) bei bem

Übertritt ber "ißarganioten ju @nglanb ©eneral (Sampbell

gegeben $atte. 5lbcr bte Sadje natym fd?mäl;(icbcrmei[e einen

fciHIig anberen ©ang. 2llt*^af(6a ton 3anina rutyte nid?t,

biö fein glü^enber Sunfdj ,
audj biefe mistige epirotifdje

Stabt mit ityrem $afen, t^rer ßitabelle, tyren blü^enben

Orangen * unb t'imonien^ainen ju befifcen , in Erfüllung

gegangen mar. 2Ui §atte fiefe früher, mie mir fafyen, in ben

legten 3a$ren ber s)ia polecnifdjcn Stiege miebertyolt ben

SDanf ber (£nglänber »erbient. 2Ui mußte auf ber anberen

Seite 1

) burefe fein ©olb in Stambul e$ burefoufefeen, ba&

bie Pforte auf ©runb (&. 309) beä Vertrages fcon 1800

in ba$ engfifdje ^rotefterat über bte ionifebe SKepublif nur

unter ber 23ebingung einmilligte, bafj ^arga tyr überfaffen

mürbe. Sin geheimer Vertrag aber beftimmte, bajj bie

Pforte bie Stabt tyrem getreuen 33afa(Ien 51 (i übergeben

fcüte.

£)ie ^arganicten erfuhren bereits burd? ein Schreiben,

meldjeä 2ttaitlanb am 24. 9)Mrj 1817 an ben Oberftlieutenant

fcon hoffet richtete, bafc ßnglanb fie binnen einiger 3eit fcer

1) ©o ßcllt iefct bte (£ouliffengefdji($te biefe« $anbel$ bar: äftett*

bel«fo$n-$art$olbi?, »ti-tyiWa, Z. 145, unb „©efö. ©riedjenl",

*b. I, 3. 111.
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sollen ©oufeeränetät ber Pforte überlaffen toürbe. 9iocb aber

untcr^anbelte Grnglanb bureb feinen (SonfuI in ^aträ,

sJftr. ßarttorigtyt, in 3anina mit 2Ui unb einem Agenten ber

Pforte, um ben etira oor ber Übergabe an $lli jur $u8*

toanberung entfcbloffenen «Ißarganioten eine (Entfcbäbigung für

tyre Käufer unb i$r ©gentium ju ernnrfen. 9kcb längeren

Untertyanbtungen unb t?erfrf)iebenen Stferfucfyen, in ber §ö§e ber

ben ^arganioten ju getoätyrenben (Sntfcbäbigung eine mittlere

£tnie jtirifeben ÄIM 23orfcblägen unb benen ber Grnglänber

unb ber ^ßarganioten ju futben, einigten ftcb $lli unb SBaitlanb

im grü^ling 1818 $u Sutrinto auf bie ©ummc fcon

150,000 $funb Sterling. 211$ Sag ber Übergabe t>on

?Jarga an 81t mürbe ber 10. OBai 1819 anberaumt.

2tt« bietet 3ritpunft ftcb näherte, als SHW Gruppen aflmä^licb

gegen "$arga oorrüeften, gerieten bie ^arganioten in 33er*

jtoeiflung unb rafenbe 2Öut$. Sie famen auf ben »Üben

©ebanfen, bie ©cenen fron ©agunt oor ben 5lugen ber mobernen

SBelt ju erneuern. @ie erriebteten auf bem üttarfte tyrer ©tobt

einen ©Weiterlaufen aus Ofit>en$ol)
y auf toelcfyem bie mieber

ausgegrabenen ©ebetne i^rer 3$erfahren verbrannt »erben

follten. Dann aber befcbloffen fie, in bem 2lugenblicfe be$

©nrücfcnS ber fflio^ammebaner ityre SBeiber unb Äinber &u

ermorben unb felber unter ben Bajonetten ber ©dbfypetaren

imb Grnglänber ben lob ju fudjen. Da eilte ein englifd?er

ßfßjter nadfc ftorfu unb fcfjilberte bem Sorb^Cbercommiffär

bie £age. ©ofort febiefte SJiattlanb ben in Sorfu comman*

birenben ©eneral greberic SlbamS, einen Rumänen unb

als ©ema^l einer forfiotifeben Dame ben ©rieben toertyen

2Hann, nacb $arga. Diefem gelang es, bie frorjeitige 2ln*

nätyerung ber ©cfyftypetaren ju fcertyinbem unb bie 'ißarganioten

bom Sujjerften abjufyalten. ©ie begnügten fi<$ bamit, bie

©ebeine u)rer Sßorfa^rcn $u verbrennen. Dann fötfften fie

ftdj am borgen beS 10. SWai 1819 nacb fiorfu ein, too

bie ionijc^e &giSlati*e am 22. Sttai befcblofe, alle tiefe 2lufc

toanberer als ionifd>e Staatsbürger aufzunehmen. Binnen

fcier Monaten foüten fie i$re tarnen oon ben §typarcben
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SM^aföa unb ©ultan 2Ka$mub II.

Der oerfetytebenen Snfeln in t>a$ Söürger&erjeid&mg aufnehmen

laffen
1
).

Unmittelbar na* ber 2lbfa§rt ber ^3arganioten Ratten

91 Ii'« Gruppen bie oerebete ©tabt in iöefife genommen. Die

@ntf$abigung$fumme braute er raf$ burefy eine aufjerorbentli^e

©teuer auf, bie er über alle SBetoo^ner feinet Stfeidbeä, feXbft

bie Solbatcn unb feine Dienerfcfyaft nicfyt aufgenommen, oer*

hängte. Der tRuf @nglanbS in ber fceoante litt ferner unter

biefen Vorgängen. Der 8tern 21 Ii' 8 aber begann unmittelbar

nad? biefer graufamen Erfüllung feines legten 3Bunfd?e3 ju

erbletcben. Der übermädbiige *ßafd?a oon 3anina toar bem

energifdjen Sultan ÜBa^mub II. fd^ott lange in Aftern

®rabe foibertoartig. Diefer ^abifd)a^ oerfolgte fett feiner

£§ronbefteigung (@, 347) mit ^öc^ftev 3<tyigfeit unb 2luS*

bauer ben tyian, baö oSmamicfye föeicb ju reformiren. (*$e

ba$ aber möglich lourbe, mußten, follte ntd^t bie Sataftrop^e

€>elim$ III. fidb toieber^olen , bie jügellofen SDiilijen unb bie

übermächtig geworbenen SBafallen be$ 9teid?e$ niebergetoorfen,

ber innere 3ufaHtmen£ang beä föeicfyeö erft toieber ^ergefteüt

»erben. (5rft feit bem grieben mit 9?ußlanb 1812 fonnte

bie Söefämpfung ber rebetltfcfyen Untertanen unb felbfttyerrlidjen

(Satrapen ber Pforte mit 9?a#brud unb ßrfolg in Singriff

genommen »erben. Da$ 8d?irffal ^Serbiens unb bie £er*

ftellung ber SBcr^ältntffc ju ÜRilofö £)brenotmticfy lernten toir

bereite fennen.
s
2lud> Bulgarien toar feit ^ßaöman * £)glu'$

ßnbe balD toieber feft an baö föeid? gefeffelt »orben. Unb

in ben afiatifdjen ^rooinjen trug bie <Sd?lautyett unb Energie

beö jungen «Sultans gegen bie tyier aufgefdioffenen 9ftad>t$aber

unb unbänbigen 3ftad>telemente nad> einanber fe$r bebeutenbe

Erfolge baoon. ßnblicfy blieben nur noa> bie beiben großen

<ßafd?a8 üfle$emeb<2Ui oon ägtypten unb 3üi*¥af<$a oon 3anina

1) Sögt ^ouquefcille, überf. burdj to. #omt$al, $b. I,

<5. 319— 334. Weigebaur a. a. O. ©. 26 f. Finlay, Greece

under othoinan and venetian domination, 338 sqq. 9)2enbel8*

fo$n*S3art$oIbi>, 2üt^a|d>a, @. 143 ff.; „@efdritte ©rtedjenlanbS",

8b. I, ©. 110 ff.
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ju vernichten übrig, beren immerhin mögliche äkrbinbung

abjutoarten ber Sultan nicht gemißt mar. $lm gebotenften

erfchien e$, juerft bie 2Ka$t beä SUi^afcha ju brechen, ber

fchon feit 3ahren ber Pforte oerha&t unb fcerbächttg mar.

Den e r ft e n Streif fyattt bie Pforte bereits im

Sluguft be$ 3ahre$ 1812, nicht lange nach bem ©emefcel

&on ©arb^ift (©. 360), gegen 21 Ii geführt, gerabe aU ber

gemaltige 2Ubanefe btc Sonnende feiner 2)?acht erreicht &u

haben festen. Damals nemltd) fah fich ber £)iman fceranlafct,

ben klagen ber üftoreoten über bie SBermaltung fcon 2Ui'S

©ohne SBeli nachzugeben unb ben jungen ^afcha au$ Xripoü^a

abzuberufen. Um jugleic^ Unfriebcn in t>a3 fürftltche §au$

i>on 3anina ju merfen, murfce ba$ ^afc^alif ^effalien bem

2Ui entzogen, unb 23eli angemiefen, ftd; als ^ßafcfya nach Sriffala

ju begeben. 2Ui mar inbeffen fcon ben Slagen ber Oftoreoten

in ©tambut bei 3eiten unterrichtet Horben. @r mieö baher

feinen ©ohn an, ben ©cfetylen au$ ber türfifeben §>au}>tftabt

nic^t ju folgen unb ben $lb$ug au$ SDJorea zu fcerfchteppen, e$

merbe (eic^t fein, ben SBiberruf be$ grogherrlichen germanä ju

bemirfen, — für aüe gäüe ftänben 10,000 ©chfypetaren ju

feiner §ilfe bereit. 3n bemfelben ©inne fchrieb 2lli an feinen

23etter 38mael*$acho*©ei, 53e(i'$ ©eliftar, verbot ihm

unter Drohungen jebe Nachgiebigfeit. 3efet aber zeigte e$

fich, ba& biefer al$ fanatifcher 2llttürfe unb ©unnit bem

©ultan mehr gehorchte, afö bem fchiitifchen freigeifterifchen

^afcha ton 3anina. 33 e Ii gab in ber £hat ben SBorfteüungen

feinet ©eliftarS nach, gehorchte ben SBcifungen be$ 33atcr$

nicht, unb begab fich, dfc fein beftgmrter Nachfolger für

SDIorea bereits in Nauplion angefommen mar, mirttich nach

St^cffafien, mo er feinen ©ifc in ßariffa nahm.

211$ 21 Ii erfuhr , mer feinen ©ohn beftimmt fyattt,

Sftorea boch ju räumen, fd;mur er bem ^acho^ei blutige

föaehe. @3 mürbe fein SBcrhängnifc. 3u feiner blinben 3öuth

fehiefte er einige iöanbiten nach tfariffa, mclcbe ben ^acho^ei

ermorben folltcn. Nur mit äufcerfter üftühe entging ber

©eliftar ben Mügeln ber ÜKörber. 2lbcr er mu&te boa) bie
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gluckt ergreifen unb mürbe nun t>on 2Ut anbauernb mie ein

getyefcteS ffitfb oerfolgt, ^ac^o-iöet fanb aud> in ftartjfto« Bei

£)mer*$ei feine ©id>er$eit. TO er ft<$ bann auf ber 3nfel

©ftat^o^ Sarg, tougte $t(i tyn aud? tyier ju entberfen unb $u

berfcfyeucfyen. ülaä) langer SBanberung burdj tgtypten unb

ftletnafien juckte er enblicfy feine 3uffo#t ™ ÜRafcbonien bei

bem mächtigen „©ramafi", bei äRa^mub, bem ^afcfya bon

£)rama. 2Iudf> tyier aber mar feines Reibens oor 5Ui'S

9?ad?fteüungen nxdjt, unb nad? einigen üRonaten mußte 'ßacfyo*

33ci abermals flüchten. (£nblid) manbte er fiefy nad) ©tambul,

mo if)m feine imponirenbe ^crfönlicljfeit
, feine Talente unb

feine ©pracfyfenntniffe großes Slnfe^en »errafften. 3efet machte

er fid^ $um Organ 2lüer, meiere bei bem £)iman über bie

23ermattung 2Ui'S unb feiner ©ö^nc Ftagten. @r mußte bie

©fympattyie ber ^ermtfe^c unb Wernas ju geminnen; ben

©uitan felbft reifte er auf, inbem er t^n auf 5Ut'S foloffate

©cfyäfce aufmerffam machte, ber ju £epelem 150 OJiiüionen,

in 2(rg^rcfaftro unb 3anina nodj mefyr liegen fyabe, ber

außerbem fammt feinen ©itynen auS feinem Diethe ma§r$aft

enorme Grinfünfte bejic^e. <ßacfyo*23ei mürbe enblicfy fogar jum

Kämmerer beS £)imanS ernannt, ©eine 33orfdj(äge, gegen

5l(t ben Stieg ju beginnen , ben er als burcfyauS nkfyt

fdfymierig be$ei<$nete, mürben injmifd^en nod? längere £dt burefy

bie großen ©efcfyenfe parafyfirt, meiere 2lli ben äftiniftern ber

Pforte regelmäßig ju fpenben pflegte, Grnbfttfy aber gemann

^acfyo^et, unterftüfct burefy einen bon 2Ui auS Sariffa ver-

triebenen türfifeben Großen, 2lbbi * (Sfenbi , ben mächtigen

©ünftting beS ©ultanS, (Surfet * (Sfenbi , ber neucrbingS mit

2Ui jerfatfen mar, mcil ber *ßaid>a tyn nidjt me^r entfprecbenb

befd?enfte. Der erfte ©#lag, ben er gegen 21U richtete, beftanb

barin, baß er ben ©uitan beftimmte, bem berfd&menberifcfyen

Regime beS 23eft ein Grnbe ju machen, ber £$effalien burefy

feine (Srprcffungen erfd;ityfte. 33 e 1 1 mußte I$effafien räumen

unb mürbe nacb bem minber angefe^enen ^afc^alif Öepanto

serfefct (1819). Sluf biefen 3U9 antmortete 3Ui mit bem

23crfud?e, feinen Sobfeinb mitten in ©tambul burd) jmet
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•

albanefifcbe Sanbiten erfchiefcen ju laffen. ©er 3>erfud> mi§*

lang (Anfang gebruar 182 0), unb auf ber glucbt ©urbe

ber eine Schürfe $u Slbrtanopel gefangen genommen, ber nun

geftanb, bajj 2üt ihn ju biefem 2Korbe gebungen habe. 9ton

enblicb mürbe, junächft in geheimer ©erathung, bon ber Pforte

ber 33efcblu& gefaßt, HK 311 bermchten unb DaS 'pafchalif

3anina auf ben ^aaoo^öei )ii übertragen. @S bauerte auch

niebt mehr lange, fo febritt bie Pforte jur Ausführung biefeä

auch für fie fclbft gerabeju berhängntBbollen ©efcblu|feö
l
).

211 i, ber ben brohenben Sturm borauSfah, fuc^te fich in

biefer
s
3?othlage bureb einen fü^nen 3ug retten. (£r rougte

fehr toohl, bajj bie gricchifche SBelt in boüer ©ä^rung

toar. £)ie Orriftenj ber §>etärie, welcher bie nam^afteften

Primaten unb Sapitaniä angehörten, roar ihm nieftt unbefannt,

fonnte ihm bei ber leiten SluSbehnung beö S3unbe$ unb bei ber

ftürmtfeben, leichtsinnigen Slrt bieler kriechen aud> niebt fein.

$un fuebte er bie £)etail$ $u erfahren, lte§ baher mehrere

griechifche Häuptlinge, bie in feine £änbe fielen, foltern (unb

hernach tobten), um bon ihnen ©efiänbntffe über ba$ ©eheimnijj

ju erpreffen. £)ann aber gab er ftcb ben Slnfcbein eines

treuen unb eifrigen (Gläubigen unb berichtete nacb ©tambul

über bie ©efahr, meiere bem 3$lam bon biefen „tollen

ÄapitaniS" bro^e, bot auch feine £rilfe an gegen ben Sluöbrua)

btefeö 2lufftanbe$. 2luf biefe Anzeige hin tourbe in ©tambul
ein TOinifterrath gehalten, welchem ber ®roßu>effir unb anbere

©rofjuriirbenträger ber Pforte beiwohnten. 2lber jefct über*

Wogen im £>iwan jum §>etl für bie ©riechen Slli'ö ©egner.

£)ie Stimmen ber flügeren ftfathgeber be$ ©ultanä, wie be$

SDKmfterä be$ inneren ©a'iba;@fenbi, famen nicht auf gegen

bie Anficht ber ÜKehrhett, welche Slli'ä Anzeige für erfunben,

in feinen Angaben über bie #etärte nur eine tücfifche 3ntrigue

gegen treue Unterthanen be$ ©ultanS erfennen wollte. 3n<

1) 9)ieitbel9f ohn - 93art$olba , 2Ui = ^af^a, ©. 156 ff.
unb

,,©efd>. ©riedjenl.", SBb. I, @. 118ff. Finlay, History of the greek

revolution, vol. I, p. 85 sqq.

Digitized by Google
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$toif<$en wollte man i$n nocfy nicbt unmittelbar angreifen,

fonbern verfugte junäctyft, i$n biplomatifö überflügeln, bie

(Srunblage feiner 9fta$t ju untergraben. 211 i bagegen, ber

bie 3*4*1 bcr 3«t erfannte, fpielte jefet neue unb ftarfe

Strümpfe ju feiner Rettung au$. £)ie Agenten be$ ©ultanä,

toeld)e bie griectyifcfyen Häuptlinge gegen i$n aufwiegeln follten,

ließ er einfach feftne^men unb töbten. £)ap aber fefcte er

ftc$ mit allen Elementen ber Unjufrieben^eit in S3erbinbung.

<gr unter^anbette mit ben Serben unb ÜRontenegrinern; er

gab einerfeitä ben ©dritten unb mo$lemiti|d?en greibenfern

bie beften SBorte, anbererfeitS &erfpra$ er ben ©rieben
nationale Unab^ängigfeit , unb fitynte fid) mit ben Siebten

unb Slrmatolen aus, bie er fo oft verfolgt unb befämpft §atte.

2Ke$r aber, er berief im üßai 182 0 bie einflußreichen

moSlemittfdjen unb c^riftlicfyen Häuptlinge mm Albanien ju

einem ©itoan nad) 3anina, roo er burd? glänjenbe Verebt*

famfeit, locfenbe $erfpred)ungen , unb 2luöt§eilung von ®e*

föenfen e$ toirfli* erreichte, ba§ (23. ä»ai) 2We fieb für Mi
«rflärten. 3a, er öerfünbete fogar laut, ba§ er ben (spiroten

eine „Charte" gewähren wolle ! 3n$wifcben fyatte bte Pforte

aber tyre Lüftungen eingeleitet. (Sine glotte mürbe armirt*;

ber Wilbe ^afäa <Pe$lewan<Saba von ^uftfe^uef, ein @egner

fcon 5lli'$ ©ö^nen, foüte in Bulgarien, 2)?a(>mub T)ramali

(jefet Schwiegervater beö ^ad^öei) in feinem ©ebiete, 3)^uftai,

<ßaf$a von ©futari, im nörblictyen Albanien gegen Slli rüften,

baä Obercommanbo aber bem für 3anina neu befignirten

<ßacbo*23ei jugettyeilt werben 1
).

3m 3uli 1 8 2 0 2
) würbe enblidj in ©tambul ber §attu

@d?erif be$ ©ultanS veröffentlicht, weldjer ben $afcba von

3anina be$ SftajeftätSVerbrechens als fdwlbig unb als „ger*

manti", b. als geästeten 9teich$feinb ,
erflärte, falls er

1) »gl. 2Kenbel8fo$n-8art$olbt?, 2lti*Wa, @. 159ff. unb

„©efö. ©rteihenl.", 93b. I, @. 120 ff.

2) S)iefe Chronologie gibt fcefttmmt an 2Renbel8f o$n * SBar-

tholbo, «U*?aWa, 0. 162, unb „©cfdbirtte ©tictfctrfanb«", 23b. I,

@. 122.
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nicht Binnen »ier^tg Xagen in Stambul ericheinen unb [ich

bort rechtfertigen mürbe. £amit famen bie @reigniffe

überalt in §luß, unb halb geigte eä [ich, baß bie beiben

moälemitifchen ©egner, ber ©ultan unb 2lli, burd? ihren

fiampf nur für bie ©rieben arbeiteten.

ÜDie Pforte ihrerfeitä hat fu$ neun Monate fpäter burch

ben Slufbruch ber griechifchen SHetolutton t>oüftänbtg überragen

laffen. 2ln ffiarnungen §at eg freilich beut £)iman nicht

gefegt. @eit jener großen 3)enunciation ber §etärie burch

2lli finb noch mehrfache anbere Sinnigen über ba$ Treiben

ber grieefmehen 5$erjchmörung in <5tambul eingelaufen. £>er

Sapuban »$afd?a unb terfchtebene anbere oSmanifchc SBefehlS*

tyaber berichteten in ähnlichem Sinne ; c$ mar eben niebt

ferner, bie ^iftenj einer fo großen SBerbrüberung, bie boch auch

ab unb ju treulofc Männer in ihren Leihen jählte, $u erraten.

Mehemeb*$Ili in &ghpten gab ähnliche Mitteilungen, (gbenfo

marnten, namentlicb im §inbltcfe auf bie in bemfetben 3a^re

1820 in 3tafien aufgebrochene ^ict>olution
f mehrere europätfehe

Mächte, SKußlanb nicht aufgenommen, tor ben Umtrieben ber

geheimen (Sefrttföaften. 3lber bie Pforte achtete nicht auf

folchc Mahnungen. & mar nicht blo§ Öeichtfinn unb apathifche

(sorgloftgfeit, bie fte ju folcher 3nbolen$ befttmmte. @eit

2Uter$ gemohnt, bie föajah ju machten, fyattm bie Ofmanen

feinen begriff ton ber neuen geiftigen Söemegung unter ben

Jpedenen , ton bem 5luffcbmunge bebeutenber Xfeüt biefeS

5Bolfe$. @S fam baju, baß gerabe jefct bie äußere £agc ber

©riechen oiel beffer mar, als in ben früheren Seiten ber

ofmanifchen £crrfchaft; ba$ 8infen (f. unten) ber tybrtottföen

Styeberei feit 1815 mar nicht bie ©cbulb ber Pforte. $on irgenb

Welchem neuen $)rucfe, ber gerabe jefct auf ben ©riechen

gelaftet ober fic frifch erbittert hätte , mar auch nicht« befannt.

Mehr aber, bie Pforte ftanb jur %e\t mit SKufclanb in tollem

grteben, — baß aber bie ©riechen ohne ruffifche Ipilfe etma£

gegen bie Dämonen oerfuchen mürben, mar nach allen @r*

fahrungen feit 1770 ben Cömanen ^bebft unmahrfcbeinlich.

£aß aber Motioe mie ber italienrcbe (Sarbonari$mu$ bem
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#?etd?e be§ ©roj$errn bei feiner merfroürbigen (Eigenart follten

gefctyrlid? roerben fönnen
,

Raubte bod? aueb ^iemanb in

©tambul 1
). ©uüan la^mub II. &atte batyer unbebenfücty

IM bem $>erni<$tung£friege gegen ben fcev^ajsten Satrapen fcon

3onina ftd? entfcfyloffen. @r atynte niebt, bajs er bamit in

einer &\t, too bereite auf ber <ßtyrcnäifd?en ^albinfel unb in

3talien bie ^Resolution in ber bamalä gefäfyrlicbften ©cftalt,

nemltcfy in ber großer mititärifeber Empörungen , lieber auf ber

©ütyne ber 2Be(tgcfd?i$te erfcfyienen toar, fetbft ben $3ranb

entjünbete, ber (ängft oon anberen §änben borbereitet toorben

toar. £$ne £HIb: ber Srteg beS ©ultanS gegen 2Ui, ber bie

Gräfte ber Pforte in auögebc^ntem Umfange in Slnfpructy

na$m, unb suglcidj bie ftarfe atbaneftfebe SDiacty im ©üben

ber Söalfan^albinfcl , bie ber ©cfyrecfen ber ©rieben geu>efen

n>ar, jertrümmerte , tourbe ber not^menbige 2Infto§ junt

2Cu$bru$e ber griednfcfyen Erhebung. Dietyr aber, — fo

feltfam e£ ber Pforte juerft erfd;ien, ba§ gerabe bie d?rtftft$en

Srieger beä ©übenS als SBert^eibigcr ifyrcS langjährigen getn*

beS in 3anina auftraten, fo $at fic nacb^er nur allzulange

bie gried?ifd)e Söetoegung lebiglic§ für einen 2Iu$läufer ber

epirottfd)en ßataftrop^e gehalten; unb fdblicfjltd? gab ber lange

XobeSfampf Slli'S ber 3nfurrcftion bc$ grtecfyiföen ©üben$

au$reid)enb &e\t \ty in umfaffenber ©eife $u organifiren.

@$e noeb bie oSmanifcfye Slrmee gegen 3anina aufbrach,

$atte ein SWtggriff ber Xür!en bereite einen I^eil ber ©rieben

in ben ©äffen gerufen, ©er dlatyolger be$ 33cli* ^ßafc^a in

X^effalien unb in ber burefy 2llt junäcfyft o^ne SBiberftanb

aufgegebenen Stellung beä ©ern>enbfd?i*$3afd?i, ©uleiman*

^ßafcfya, liefe fieb burefy feinen gried>i|cfyen ©efretär SlnagnofteS,

einen erbitterten geinb 9llt'$
,

jugleidt) aber audt) flauen

§etäriften, beftimmen, ben für alle SabiS beftimmten gevman,

toelcfyer ben 2lli al$ geästeten föeictyäfeinb erflärte, auefy ben

©rieben mitzuteilen, dx feibft mußte baä Hftenft&d in«

1) $gl. namentlich ©ranbi« a. a. O., 2$t II, @. 31 ff. unb

t>. ^rotcfdt) = Opcn a. a. O., ©b. I, @. 11 u. 19ff.
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430 93u<$ II. Stop. II. 2. Slü^aföa eröffnet bett Ärieg.

®riea)if$e übcrfe&en, unb machte barauS lifttg einen bfat*

triefenben Aufruf be$ $abifd)a§ an bie griecfyifcfye iftaja^, ftdj

gegen WS ©cfyftypetaren ju bewaffnen. 3n golge biefeä

tücfifc^en ©treidjeS griffen bie ©rieben in ^orbgrtec^en*

(anb &om ^inboS bis ju ben S^ermopqlen in ber Xfyat ju

ben Saffen, junädjft o$ne geinbfeligfeiten gegen bie OftoSlimS

ju »erüben *). KU feinerfeitS bot nun ben §etäriften immer

rücffic&tSlGfer bie §anb. 3n feiner Hoffnung auf brittiidf>e

$ilfe getäufcfyt, toottte er jefct mit Sttujjfanb in SSerbintmna,

treten, dt toaste ba^er (©. 416) jenen *ßaparrigopulo$ itt

$aträ auä, um für i&n mit ben ruffifc^en Ottiniftern Äapo*

biftriaS unb 92effelrobe $u unter^anbeln. (Sr &erfprad&, feiner*

fettS 40,000 2Wann 511 ben SBaffen ya rufen, toenn 9?uj#an&

ber Pforte ben trieg ertfären mürbe, iftaefy einigem ©d)manfen

na^m ^aparrigopuloS auf Matfy be$ §etäriftifa>n (SrgbiföofS

©ermanoS oon ^aträ toirfltd? ben Auftrag an, unb ging

jugleicb a(S 33ote beS ^afd&a'S unb ber peloponneftfdjen

§etäriften nadf) 0t Petersburg. Erfolge $at biefe (Senbung

bem Satrapen freilia) nid&t gebraut 2
).

3n$roifcfyen ftettte 31 H eine erhebliche Watyt auf unb befcfylojs,

ben Stieg burefy füfyiteS $orbred)en gegen ba$ Zentrum ber Halfan*

$a(6infel ju eröffnen. ®ein Aufruf an bie Slep^ten unb SIrmatoIen

$atte feine ffiirfung getfyan. 9?idjt nur bafc )d)on jefet bie

Slepfytuvie auf ben ©renken gegen bie ^ßrooingen ber Pforte

einen bebeutenben 2luffcfytoung na$m, fo fanb 2Ut maffen^afte

gried)ifd?e Srieger jefet bereit, feine «Scfylactyten au^ufec^ten.

©ein Liebling (S, 366) Obtjffcu«, biefer felbft fett 1818

äftitglieb ber Jpetärie 3
), tourbe mit bem (Sommanbo über bie

2lrmato(en in Labien hHxaut Slnbere namhafte tapitäne,

bie naef^er großcnt^eUö als Reiben be$ grtecfyifcfyen gretyeitS*

1) 6gt ^ouque&Ule a. a. O., 53b. II, ©. 25 ff. to. ^rofeftf-

Often, @. 6.

2) SRenbet«fo$n -®art$olb9
, Wi-¥af^a, @. 163 ff., unb

„®efd>. ©ttecfcnl.", iBb. I, & 122.

3) Branbi«, II, 3. 27.
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fampfeS t^re SRoüe fptelten, hüteten Salona, ^efrtö, 3lgrap$a,

ätolien unb bic $(cbelco$lanbfd>aften. £rier galt e£, bic 3?er*

binbungen mit ben $reoin$en fce$ Sultan« $u fperren. gür

feine Offenfioe Dagegen beging %ii ben geiler, mit un*

jureicfyenben Streitfragen einen SriegSplan Durchführen

meüen , ben ihm einft einige brittifche Offiziere entworfen

Ratten, bie mit Dem »irflicben iöeftanbe feiner SriegSmittet

feineäwegS genau befannt toaren. £)er 3^ e ^P un ^ feiner

2lrmec feilte — Stbrianopel fein. Daher feilte er feine

mobilen Streitfrage in brei ftarfc tSolonnen. Omer SBrioniS

marfebirte auf bem rechten glügel mit 15,000 üftann über

ben <ßinbo$ auf Sartffa, beziehentlich Durch ba$ Zfai £etnpe

nach ber ©egenb oon Saraferia (©eröa). (Sbenba^in fcüte

ber bireft au$ Albanien nacb üttafebonien birtgirtc SeltchtariS

(Seliftar ^oba) aufbrechen. SBafiart« (£ago ÖeffiariS ÜRu*

hurbar) enblicb foüte juttächft nach ©erat gehen, bort refrutiren,

eine ftarfe ©arntfon bort faffen, enblich felbft ebenfalls nach

•Dfafebonicn abfebtoenfen 1
).

8 IV 3
s?Ian ift binnen tutytt 3cit gbgftf mißlungen.

3e|t rächte firf> an ihm bie bämonifebe Selbftiucbt, bie ben

®runDjug feinet SefenS aufmachte. Der furchtbare Satrape,

ber bureb ein Üfteer oon ©tut gewatet toar unb niemals

Siebe geroeeft, niemals Ireue unb §ocbher$tgfeit gezeigt, mufcte

balb erfennen, ba§ e$ in ber 3C^ *>er Ärtfi^ feine geiftige

®e»alt, feine 3bee gab, burd) bie er feine Reifer $u aud*

bauernber (Snergte in tiefer Rebellion ^ätte entflammen fönnen.

©ei feinen moSfemitifcben Xruppen übermog feljr balb bic

Scheu, gegen ben s
$abifcbah, ben geiftltchen (Efycf beS 33lam,

fieb ju fragen, bie Pflicht gegen ihren ©robherrn. Die

©rieben aber, bie boch unmöglich in 2lli ben SBorfämpfer

für bie ^eüenifc^e greiheit ju erfennen vermochten, nahmen fehr

balb bie (Gelegenheit toahr, 2Ui'$ fchtoierige Sage liftig in ihrem

eigenen 3ntereffe au^unu^en.

1) SSgt. 9oitq«e»U(e
9 Xty. II, e. 19-24. üKenbetSf o $n-

»artholbp, ®efö. ©dement, B. 122 f.
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SlnfangS allerbingS hatte 211 i no$ einige Erfolge, nament*

lieft in 1 1) e f f a l 1 e n. <£x ^atte ben SlnagnofteS bei ©uletman*

^ßafcfoa $u oerbäcbtigen gewußt; ber ©rieche war nad> ©tambul

entminen. Unb wäfcrenb ©ulctraan no<$ glaubte, feinerfeitS

bur$ Unterhanblungen ben ^afeba ©on 3anina tauften ju

fönnen, Würbe er nad? ber §auptftabt abberufen, als 33er*

rätyer ju ©alomdfn' enthauptet
,

fein "»ßafd^alif bem Sftah*

mub Dramali übertragen. Dann aber begannen enbli$

bie Operationen ber oSmanifcben Slrmee. Den linfen

glügel berfelben bilbeten bie roa^r^aft fd^eugltc^cn , raub* unb

blutgierigen <Sctywärme bewaffneten (SeftnbelS, welche jener

^ßafc^a oon 9toftf$uf, $e tylewan *$aba, au« ben Wilben

Strbfcfyalen 286) gebilbet hatte, bte mir früher als bte Diel*

jährige ©eijjel Bulgariens unb SftumelienS fennen gelernt

^aben. Diefe ©cbaaren rüäten juerft in X^effalien ein, für

©rieben unb 2ftohammebaner biefeS 8anbe8 in gleicher Seife

wiberwärtig unb laftig. @rft als üftahmub Dramalt
ebenfalls in $ariffa eintraf, $og 'ßehlewan nad) ben Zfyxmo*

ptylen ab, um ben DbtyffeuS anzugreifen, £ang|amer rütfte

baS §eer beS 3Smaet*?acho*$öci ihnen nach-

Unb nun brach fc^neü genug 2lü 7

S 3Sa$t jufammen. Der

©ewanbtheit beS Dramali gelang eS, junächft bie Slrmatolen

unb bie albaneftfc^en Gruppen beS ^afcha'S oon 3anina ju

gewinnen, bie bereits jwifchen ben norbtheffalifcben ©ebirgen

unb ber mafebonifd^en SBeftgrenje fic^ ausgebreitet fyattm.

©elichtariS fiel offen oon 2lli ab unb erlieg felbft einen

Aufruf jur Empörung wiber u)n. Dm er SBriontS, ber

ebenfalls fc^limme ©eweife oon ber £ü<fe beS ©atrapen er*

fahren hatte, wich aus 2$effaßen jurücf unb trat fetnerfettS

mit Dramali unb ^acho^ei in oerrötherifcfye Beziehungen.

Dramali ging junäc^ft nur bis ju bem ^ßtnboSpaffe oon

©omphi &or unb erwartete bie 5lnFunft beS '»ßacho * ©ei.

3njwifchen überflutete bie Slrmee beS fehlen? an * Baba
mit wilber Energie üß i 1 1 e l g r i e d) e n l a n b. Die Xfyxmotyten

Waren niebt ju galten. Unb als bie wilben ©paaren in

Korten einbrachen, welcbeS fte in fchlimmer Seife auSfogen,
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tocrlicrt ganj SWtttctgiic^cnlanb. 433

burch 23ranbfchafcungen erfchtfpften, unb mit fchänblichen 2luS*

fchtoeifungen befubelten, erhoben fich bie ©riccben bcr Stobt

St&abia (ßebabeia) gegen ben ©encral Obhffeuä unb

fangen ü?n mit ©etoalt, ben $lafc ju räumen, unb nach bem

SÖeften gu rettriren. 93on <Pehletoan<$8aba energifch »erfolgt,

toich Cbtffeuä über <5alona; einige ©efechte bei Sibhorifi

vermochten bic Dämanen nicht ernft^aft aufzuhalten. Um fo

toeniger, als $tteli**Pafcha barauf oerjichtete, fich in Cepanto

in behaupten unb mit frinterlaffung einer fchtoachen Söefafcung

ftd) nach 'ißre&efa ju werfen befd^loffen hatte. üDen befehlen

beä injnrifchen mit 20,000 SHann in Sartffa eingetroffenen

<Scra$fter8 3$mael*$acho**öei folgenb, griff *ßehletoan

bann Sepanto an, toelcheS ohne <§chu& fiel, unb getoann eben*

falls ohne Äampf, aber ftetS unter Erhebung gewaltiger Eon*

tributionen, bie <Stäbte üftefolongion, Slnatolifon unb SBrachori

in Stötten, unb rücfte enblid) ohne ©chtoertftreich in SBonifea

ein. £)a$ feheußliebe treiben biefeS Heerführers unb feiner

SBanben ^atte injtoifd^en überall bafytn getoirft
,

baß bie

$ eilen en üDftttelgrtechenlanbS bon ber tiefften Erbitterung

gegen bie Domänen erfüllt tourben. Derielbe SlnagnofteS,

ber jcfyon bor Ausbruch beS ÄampfeS bie Söctoaffnung ber

^^effaler veranlagt $atte, unb jefct feine perfibe Doppelrolle

als Slgent beS <ßehletoan fortfefcte, ftachelte bie allenthalben

in bie ©ebirge jurüefoeichenben ©rieben jur ^Bewaffnung an.

Slnfcheinenb noch immer gegen Slli, in SBahrheit jum ©d&ufce

gegen *ßehletoanS Gruppen, unb fünftig jum Kampfe gegen bie

£)Smanen, gegen welche, wie er ausbreitete, auch föußlanb

bereit« am ?ruth ein $eer fammele. bereit« fattt auch

Drama Ii in ^heffalien burch fein unbefonneneS Auftreten

gegen bie ju ihm übergetretenen Slrmatolen unb burch feinen

fehr jur Unjeit hcrauögefehrten Slbfcheu bor bem tehrtftenthum

unb bem unter Slli'S toleranter §errfchaft gefeilten griechifchen

ÄleruS, weit unb breit baS Söebauern über 8IW ^iebergang

ertoeeft unb eine für bie Entwicflung ber Dinge im (Sinne ber

griechifchen Erhebung h&hft günftige Temperatur in aüen

Älaffen ber chriftlichen Bewohner biefer ©egenben eräugt.

£ e t b c t g , @ef*i«6te ©ricibenlanb«. IIL 28
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3njn?Wcn fdjneütc 2lli'$ ©djale einige 3"* ^8 noc£

immer l;ö£er empor. 3m nörblictyen Albanien $atte

9ftufta'i, ber junge sßafd&a t>on ©futari, feinerfeitä ben Angriff

Begonnen, ber i$m fcfynefl alleä Sanb bi$ nad? £)urajjo mit

biefer <Stabt in bie §änbe toarf. SßafiariS unb ÄW <§o$n

DKuctytar, bamalS für feinen 33ater ©ou&crneur im ©anb*

fd^af ©erat, mürben baburety tyier feftgeljalten. Snbeffen

ipurbe S^uftai, ber felbft 5llbanefe, felbft^errlicfy toie 2Ili, unb

fein pcrftfnlicfyer geinb beö Satrapen mar, nicfyt fetyr gefä^rlic^

3n (Stbaffan angelangt, na$m er einen Singriff ber SWonte*

negriner auf fein ^afcfyalif tvotyl nicfyt ungern jur Sßeranlaffung,

ben Srieg nifyt fortjufefcen unb ben föücfjug anzutreten. 2lber

auefy 2Ku$tar benufcte biefen $3ort£eil nid?t jutn ©orfto§

gegen 2ttafebonien, unb beefte nur fein ©ebiet gegen ebentueüe

Angriffe beS föumtli*23aleffi <Selim bon (Saloniki, bem $ad?o*

©ei ben Auftrag erteilte, aus 2ttafebonien bireft gegen ©erat

öorjubringen. 23iel serberblicfyer tburbe für 21 Ii bagegen bie

oSmanifd&e glotte, bie unter bem fapuban*©ei, mit ben

gegen 2lli erbitterten §tybrioten bemannt unb bur<$ geworbene

Krieger au$ ber äftaina fcerftärft, o$ne jebeS $inberni& gegen

bie epirotifetyc ftüftc operiren fonnte. S3on bem £>afen

<ßanormo3 aus mürben jefet bie (S^tmarioten gegen 2lli auf*

gesiegelt, unb Wind} tax \äfy fiefy balb genötigt, Don ©erat

nä$ ber ftarfen geftung Slrg^rofaftron $urü<f$utoeid?en,

toofelbft er — als bie glotte aud) ©utrinto unb $arga

erobert §atte — balb genug erfuhr, ba§ auefy fein ©ruber

SBelt burd? ^letoan ju £anbe unb burdfy bie glotte öon ber

©cefette $er in ber (Sitabelle bon 'tßrebefa blofirt tourbe. ©alb

genug $atte ber $apuban*©ei fo triele #riftlid)e ®egner

Slli'S aus (Spiruä jur <Seite, ba§ ^e^letoan abjie^en, burd?

Slfarnanien unb bie <ßäffe be$ üttafrtynoro ge^en, unb 2lrta

ben Gruppen be$ Dbtyffeuö entreißen fonnte, ber bann nad&

Oanina jurücfn>icfy.

3n Slrta erhielt ^leman ben©cfe§l, nunmehr bem 33m ael*

<ßad>o*©et bie $anb ju bieten, melier jefct im ©egriffe

ftanb, aus £$effalien burd) bie pfiffe be$ $inbo$ gegen 3anina
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vorzubringen, ^letoan rüdfte ba^er auf ber großen ©trage

nadj 3amna biß nadj ber ftrategifö $öd)ft toidmgen ©tellmig

von ^enbeptgab^ta vor. 51 Ii feinerfeitS fucfyte gegen 3$mael*

$acfyo<©et ben großen <ßtnbo$pag von aWefcotoo burd) beä

Cmer 23rioni$ 15,000 üRann ju fd&üfcen, toä^renb ber füblidje

<ßag von ^or tae$, ber naty ben Ruinen von ©omj>$i unb

na<$ Jriffala führte, burefy verfd^tebene grted&ifcfye Slrmatoten

unb albaneftfcfye Häuptlinge gehütet tourbe. $ad?o*iöei war

fcblau genug, ben Singriff auf äftefcotoo ju vermeiben. £>a$

©Aftern ber $äffe von Sriffala naefy (SpimS tourbe bagegen

fräftig angegriffen, unb na<$ beut erften erfolge ber grog^err*

liefen Struppen gingen 5Ui'$ $ier aufgehellte ©paaren, juerft

ber Slrmatote ©turnariä, o$ne ©eitereä ju $acfyo<©ei ü6er,

ber nun bie 23erbinbung mit $e$letoan ^erftellen fonnte.

Omer SJrioniS aber, anftatt fiefy rafefy na$ 3anina ju

jte^en, lieg fiefy burefy ba$ 53erfpred)en be$ ^afcfyalifS von

©erat beftimmen, jefet 5Ui unmittelbar ju »erraten. Saum
bag 2lli felbft, ben man mit fitft in ©mer$ i'ager gelocft

$atte, noefy naefy 3anina entfliegen fonnte. £)mer$ Armee lief

t$eil$ au8 einanber, t$eil$ trat fie in bie £)ienfte be$ ^acfyo*

©ei über, ber jefet na$e baran tvar, feine föad)e vollftänbtg

ju fättigen

2lli*?afd?a gab fiefy inbeffen noefy feineämegS ganj ver*

toren. ©eftüfct auf feine ftarfen unb too^lverfe^enen Saftelle

in unb bei ,3 an in a, auf eine fe$r ja^lreicfye unb vortreffliche

Artillerie, auf eine ©arnifon von nocty immer 6000 üftann,

auf bie ben @ee von 3anina be^errfcfyenbe bewaffnete , mit

Äorftoten bemannte glottille, glaubte Ali eine ©etagerung

o$ne ©efatyr aushalten ju fönnen. Überjeugt, bag ein einiger

glücfltd^er ©cfylag ba$ bunt unb locfer sufammengeje^te $eer

be$ Sämael^acfyo^ei jerreigen müffe, toar er um fo weniger

ängftlid), al$ ber ©eraSfier jur 3ett noefy fein fcfytvereS ©e-

1) »gl. <PouquetotUe, fc$t II, ©. 37— 81. Finlay, History

of the greek revolution, vol. I, p. 87— 96. ÜKenb el $ fo$ n = Kax
^otbt?

f ©efö. ©rfe^enl, X% I, ©. 122—124.
28*
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lagerungSgefcfyüfe jur $anb tyatte. £>er £iger *on CSrpiruö

begann feine ®egentoe$r gegen bie ©Sutanen mit einer furcht*

baten Barbarei; er lieg, toetyrenb bie Grintoo^ner son 3anina

bie blütyenbe ©tabt ju räumen genötigt tcurben, biefelbe burcij

feine fdjfypetarifdje ®arbe plünbern unb bann burd) ba$

Eombenfeuer ber beiben (Tabellen (®eefölo§ unb ßit^ari^a)

jerftören. £>ie flüd(?tigen Grinmo^ner tourben großenteils &on

ben SBortruppen ber oömanif^en SIrmee geplünbert, — ein

Zfyil ber fräftigften rächte fid» nac^er bur$ hrilbe tle^turie.

m* enblidfc bte oSmanifd&e Slrmee (@nbe Sluguft 1820)
bie Ruinen »on 3anina erreichte, tourbe tyaä)o*S8ti

f jefet

„SSmael'Pafctya", in alter gönn an Hlt'S ©teile jum ^afd^a

*on ®p\xu& proflamtrt, unb bte Sölofabe uon Ißt'ö ©d&föffem

im September eröffnet. Damit fam man aber nur f e $ r

langfam fcortoärts. SBä^renb man 2lli gar ni$t fynbem

fonnte, fiefy über ben ©ee anbauernb frifety ju tierprotriantiren;

toä^renb ber burety X^effalien ben oSmaniföen Zxuppen *or 3anina

jujie^enbe 9?acfyf<$ub burefy feine Grrpreffungen bie ®riedben

b.iefer ©egenben immer me^r erbitterte, ftanb 51 H in ber

lebhafteren (Sorrefponbenj mit ben gü^rern ber griectyifcfyen

£etäriften in »ud&areft unb 3affo, bie im ^o&ember mit

Plänen ju balbiger Snfurgirung ber Söalacfyei, ber 3nfefa

unb beS PeloponneS ftcfy trugen. ObtyffeuS aber mugte

ettoa 1500 ätolifd&e Slrmatolen, bie in ber <5mf#lie&ung

ftd> unbehaglich fügten, bei einem Ausfalle ben ©Smanen als

Überläufer jufü^ren. $)ann jog fid? ber fd)laue Parteigänger

nad? 3t^afa jurürf
; feine £eute aber tourben bur$ bie plumpe

Ungefctyicflicfyfeit, mit melier ber ©eraSfier in feinem bornirten

iSlamitifchen ganatiSmuS mehr unb mehr alte Triften t>or

ben topf ftiefj unb jugleich mit alttürfifd)em Sßijjtrauen bie

«Schfypetaren reijte unb erbitterte, berma&en beriefet, baj? fie

baS türfifetye ßager berlie&en unb bie Domänen nunmehr

als Stedten ju befehben anfingen. Überhaupt entfaltete

3SmaeI*Pafcha allmählich ein ^öd^ft achtungStoertheS

£alent, baS SSolf, toeldfreS er regieren follte, ju erbittern unb

nichtige aKa^telemente fich feinblich ju ftimmen, ohne babei
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mit militärtfd^cr einfielt unb traft trofe feiner fölie&licty

60,000 3ftann bie Belagerung öon 3anina toirflicfy »ortoärtd

bringen ju fönnen. 9?ur barin mar er enblid) glücflicfy, bafj

e$ i$m gelang, SUi'ö ©ö^ne, juerft SSeli in ^tebefa, bann

aud? üftudjtar in Slrg^rofaftron
,

ya beftimmen, bafe Jie

gegen bie 3ufage ber Slmneftie unb ber 9lu$ftattung mit

aftatifdjen ^ßafc^alif^ fapitutirten, tyreS SBaterS ©a$e aufgaben,

ityre geftungen ben DSmanen übergaben unb fi$, jener an

SSorb einer türfiicfyen gregatte, btefer junäcbft nad? Saloniki

begaben. Söcibe finb nad#er unter fixerer 23eberfung nad?

Slnatolien gebraut toorben.

Die Übergabe oon ^ßrebefa fe^te cnbltd; ben 3$mael<^afd)a

in ben ©tanb, im Oftober SUi'S (Sitabeüen mit ferneren ©e*

fdjüfcen angreifen ju fönnen. Des $e$teu>an « Saba , ber mit

i$m jerfiel unb enbltd) mit 2Ui ju tranfigiren begann, ent*

lebigte er fiefy burd) ©ift, lief* fid? aber gleich nad$er burefy

Stü in einem gewaltigen Sluäfaü auf« §aupt fd?lagcn, unb fa£

bei feiner militärifä «Politiken Ungeföicflidjfeit unb bei bem

einrei&enben ^ßro&iantmangel fein §eer gegen ben ©pätljerbft

$in fiefy ttyeilmeife auflöfen. Unter biefen Umftänben famen

bie CSmanen auf ben ©ebanfen, SUi'« alte erbitterte ©egner,

bie ©ulioten, gegen ben Satrapen tjon 3anina aufzubieten.

Sämael^afcfya mürbe burefy ben ©ultan autorifirt, mit tynen

ju unter^anbeln unb tynen ebentueü als £o$n für i£re £ilfe

ifyr ©ebirgSlanb ©uli jurüdjugeben. Die ©ulioten auf ben

ionifcfyen 3nfeln — jefct geführt fcon bem jugenblicfyen sJ)iar*

fo8 ©ofcariS (geboren um 1788), be$ SifcoS SöofcariS

(©. 319) $errltd)cm ©o^ne , ber burd> ftattltctye £rfd?ei*

nung
,

burd) glänjenbe lapferfett
,

friegerifcfye ©emanbt*

$eit unb mufifalifc^e ©egabung feinem
s£olfc toertty, burefy

feinen toaeferen ß^arafter nochmals auefy ber ©egenftanb ber

£od?ad?tung ©eitenä ber Europäer tourbe — gingen fefyr

bereitwillig auf bie 23orfd?läge ber Oämanen ein unb er*

fcfyienen, gegen 800 rüftige Ärieger, in bem £ager sor 3anina.

Slber bie greunbfcfyaft mit Sömael^afcba bauerte nid^t lange.

Dieter bornirte ÜKo^ammebaner, ber nur $u gern ber Abneigung
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ber früheren moSlemuifchen Nachbarn ber ©ultoten entgegen*

fam (8. 219), ber bie Sänften am liebften boch nur al£

rechtälofe, gefriedete föajah bulben mochte, machte burcfyauS

feine Hnftalt, bie ©ulioten in ben ©efifc be$ ftarfen, fcon

JCfrt £ruppen befefcten fitap^a (©, 319) ju fefeen. $>efto

geneigter mar er, ihnen ftetä bie gefährlicbften Soften fror

Sanina anjutoetfen. 211$ enbltch ba$ türfifche Säger immer

mehr burch bie föücfenanfälle Don Parteigängern unb

fcon ben burch 3$mael*Pajcha beraubten unb in ihren religiösen

©efühlen oerlefcten Giften be$ SanbeS geplagt tourbe, jeigte

er fehr jur Unjeit gegen bie fchlecht bejahten unb fchlecht

fcerpro&iantirten ©ulioten ein beteibigenbeS Mißtrauen unb

fcernneS fie au$ feinem Säger nach einem anberen piafce. ^er

fluge 2lli*Pafcha ttmrbe nicht fo balb biefeS feieren 2ftifc

griffet feinet £obfeinbe$ getoahr, al$ er auch mit feiner

gehonten ©efchicflichFeit geheime Unterhanblungen mit ben

@ u l i o t e n anjufnüpfen fcerftanb. £)te Sulioten gingen fofort

barauf ein, SöofcariS felbft fuhr eine« SNachtS über ben <See

ju 2llt unb fchlof) mit ihm einen förmlichen Vertrag,

©chon längft in ba8 ©eheimniß ber §etärte eingeweiht, feilten

i^m bie ©ulioten bie legten Pläne ber ©riedben natürlich

nicht mit. 9lber fie befchloffen, $li junächft gegen bie OS*

manen ju unterftüfcen, fotoeit ftch ba£ mit ihren unb mit ben

3ntereffen ber ©riechen vertrug. Söeibe Parteien ftellten

einanber ©eifeln, bie ©ulioten follten 500,000 Piafier unb

SUi'S Schlöffer in Suli, fitap^a aufgenommen, erhalten.

Slm 6. December 1820 (alten ©t^Ieö) oerliejjen bie

©ulioten mit fliegenben gähnen bie türfifchen Stellungen unb

marfchirten auf bem ®ege über 33ariabhe$ nach Sult.

@he bie Oämanen fcor Sanina ton ihrem (5rftaunen, bie

(Schfype-taren im ßager &on ihrem Schrecfen über ben Abfall

ber gefürchteten Suliotcn fidh erholten, befefeten biefe fchnell

ihr altes ©ebtet außer ßiapha, organifirten ftch toteber nach

alter Söcife als felbftänbigen Stamm (S. 220) unb fuchten

ba$ Sanboolf ihreö früheren unterlänbifchen ©ebieteS toieber

als „ Para * Sulioten " fidh anjugliebern, nrie auch bie benaa>
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fcarten Stämme junt Kampfe gegen 33mael *
'ßafcha ju ent*

flammen. De$ 2ftarfo$ ^öofeartö O^etm (©. 319) ftotht,

ber neu erttä^te ^olemarch unb @hef ber (au$ acht 3Kännern

beftehenben) Regierung von ©uli, ^atte batb 3500 firieger

um fid) verfammelt. Die Vertreibung ber türftfcfyen Soften

au$ ben mistigen ©teöungen von Dervibjiana unb Variables

auf ber ©trage }toif$eti 3anina, ®uü unb ^ßrevefa mar bie

erfte auffallenbe Xfyat ber ©uftoten in bem neuen tampfe,

unb ber jugenblidje £elb ÜBarfoS, ba$ ©chmert von ©uli,

eroberte mit 240 3)?ann ben cinft von aiiverfchanjten Soften

von 'penbepigabhia auf ber Sttitte beö ffiegeä amifchen Sanina

unb 2lrta, ehe noch ba$ 3ahr 18 20 ju @nbe ging. Der

Söannftrahl, melden auf o$mani[c$en iöefehl ber (Srjbtfchof

<ßorphhtio8 von Hrta gegen ©ult jd?lcubern mußte, blieb

natürlich ohne alle ©irfung. Slber bie ©uüoten »erjagten

auch nid)t, al$ bte erbitterten DSmanen nun mit 2Wa<ht \iä)

gegen fie toanbten, unb mußten, burch ©paaren au$ Slgrapha,

burch föefte ber Gruppen be$ ObtyffeuS unb frühere albaneftfche

Krieger 2Ut'$ unterftüfet, beren Angriffen erfolgreich bte©pifce

ju bieten. Unter folgen Umftänben fam Hli^afcha enbltd)

auf ben ©ebanfen, einen allgemeinen SluSfatt ju tragen, ben

bie burch 33macl$ gelter ferner verlebten Stfbanefen im

oämantfehen $ager unb bie ©ulioten unterftüfeen foüten.

®etang biefe vortrefflich vorbereitete Unternehmung, fo fonnte

ber ganje ßrieg mit Einern ©chlage ju fünften 2Ui'$ ent*

fc^teben toerben. Da bie DSmanen jur &c\t nur noch

13,000 Sftann tvirflich juverläffiger Gruppen vor Sanina

flehen hatten, fo fam Sil Ie$ auf ben (Sntfchluß ber ©ultoten

an, bie SKi iefet burch einen beweglichen 93rief (21. Sanuar 1821)

Sur Z^txlna^rm an biefer fühnen Unternehmung cinlub, toofur

er ihnen bann fiiapha verfprach. „Der ÄriegSrath ber

©ulioten aber", fo gibt eö bie neuefte griechtfehe £tftoriographte

an 1
), „befchlofj, in biefem fritiiehen Moment Wt'« ©ünfehe

1) Die frühere 2lnga6e wax befanntli# bte, baß 3*maet»¥af#a ben

©rief 8tt'8 an bte ^utioten aufgefangen unb babur$ bc8 @atra»en
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nicht $u erfüllen. Sie glaubten ihn genau genug ;u f ernten,

um oorauäfehen ju muffen, ba§ er nach fetner (Sntfefcung bie

©nabe be$ ©ultanS burch ^retögebung oon ^uli unb eifrige

Dienfte gegen bie ©riechen ttmrbe erfaufen toollen. 2)tit

entfprechenber £ift baten bie ©ulioten baher ben 2lti um

2luffchub, liegen aber ben Söoteit, ber ben ©rief überbrachte,

erft bann nach 3anina gelangen , als ber für ben Sluäfall

beftimmte Dermin borüber war." Unter biefen Umftänben

mu&te ber gewaltige 2lu$falt ber söefafcung oon 3anina am

26. 3anuar (alten StylcS) 1821 l

) trofe aller Xapferfeit

ber förteger Slli'ä unb trofc ber ©emanbthett ber Oberleitung bei

bem Ausbleiben ber ©ulioten fchlte&lich fehettern, unb 21 Ii fah

fid^ allmählich auf eine ^ffnungätofe Defenfioe jurüefgetoorfen,

bie nun nur noch ber feimenben griechtfehen föe&otution ju

©ute fam 2
).

3n legerer ©ejiehung höben tmr namentlich su bemerfen,

bajj gerabe jefct ber gewaltige oämanifche gelbherr, ber neuer*

bingä (^obember 1820) baS ^afchali! OKorca erhalten hatte,

ber oielbemährte Veteran ft^ttrf d^tb^^afc^a, in einem fddtft

fritifchen Slugenblicfe £rij>olifca berlaffeu unb baS Ober*

commanbo übernehmen mugte. Sultan äßahmub II. tooüte

unter allen Umftänben mit bem besagten Ali $u @nbe

fommen. Do 3$mael * ^ßafcha , ber ohnehin nicht mehr

bie oolle ©unft be$ Ä^alet * (Sfenbt Befa§
f nicht fertig ju

merben »ermochte, fo befahl ber ^abtfehah, ba& ftfyirfd&ib ben

^ßlafe att ©eraäfier auf bem epirotifchen triegSfchaupla^e

^länc bereiteU tjabe. SDte jefet vorgetragene Darlegung jlüfet ftä? auf

2)?enbeUfohn = Eart$otbb (©efaMcfcte ©riecfcenl., 23b. I, @. 126 f.),

ber ben neuen Angaben beö Äutfonifaö über <Suli, 9tt«$af$a unb bie

©eneftS ber grie<$ifd)en (Erhebung folgt.

1) 2>iefeS Saturn geben ^ouqueöille (a.a.O., £&l. n, ©. 186 ff.)

unb SWenbelSfohn = ©art^olbö (a. a. O. ©. 127), toä'&renb

Finlay (History of the greek revolution, vol. I, p. 101) Dafür noä)

genauer ben 7. ftebruar (n. 6t) beregnet.

2) $ouqu€»iUe, ©. 82— 202. Finlay L c. p. 96-101.

2ßenbeUfo$n*93art$olbo, ©. 124 ff.
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einnehmen foütc ! Diefer ©efe^l tft für bic DSmanen ocr*

$ängni§öoll geworben, ^ictyt nur 9*orb* unb SRtttelgriechen*

lanb maren burrfj ben epiroti)d)en Srieg auf ba$ £ieffte

aufgeregt morben. Sluc^ in 2Korea, mo &on 2lu$t#meifungen,

toie fic bie türftfcfyen Iruppen unb (Generale auf bem ÜKarfc^c

nad) 3antna anbauernb verübt Ratten, gar feine ftebe mar,

gä^rte e$ überall. Die (f. unten) ertyityte Arbeit ber getane

unb ber ffiieberhali ber kämpfe in Qpixu$ regten au$ hier

alle ©emüt^er auf. Ungemöhnlicfye Phänomene unb ein gro&eä

(Srbbebcn im December 1820 trugen baju bei, bei äJJoSliutS

unb (i^riften ber $albinfel bie 3l^nung einer nahen unb

gemaltigen Grrfchüiterung ju ftärfen. 3" gtogem SBortheife

aber für bie ©rieben glaubte auch ber fluge unb energifche

Ä^urfc^ib in ber allgemeinen Aufregung bod) nur bie

Solgen ber 3ntriguen 2Ui'S p erfennen; mit Uli'* Unter*

gange, fo glaubten überaü bie türfifcfyen iöefc^lö^aber , merbe

auch ©riechenlanb fofort mieber jur 9?uhe fommen. Slnftatt

aljo 2lüe3 ya frafcfcoller Slbmehr einer griechifchen Empörung

ju rüften, überließ Shurfchib — ber fchon t?or brei Monaten

eine -Million ^iafter für ben Sricg unb bie Deftgnation jum

©eraäfier erhalten hatte — nunmehr feinem Saimafam ober

(Stellvertreter ÜKchemet*SaliF*2lga, einem anmaßenben/

unfähigen, jungen ülftanne, ba$ (Sommanbo in £ripolifca,

brach @nbe 3anuar 18 21 nach Sariffa auf, um bie bort neu

fxcfy fammelnben Gruppen $u übernehmen , unb marfcfyirte

(mährenb er etma 1000 üftann jur S3erftärfung ber ©efafcungen

nach Oftorea birigirte) mit 22,000 Sftann über £riffata

nach ben Ruinen &on 3anina, bie er enblich in ber erften

$älfte be$ SKärj 1821 erreichte, 9*och einmal mürben

Ünterhanblungen mit 81t angefnüpft. Die gorberungen aber,

melche «Ii im $inblicf auf bie eben bamatS (f. unten) fich

cinleitenbe griechifche Erhebung in Rumänien unb 3Korea

ftellte, — Slmneftie, Einrichtung be$ SSmaet^afcha, Über*

laffung be$ ?afchaliF8 3anina mit ber Äüftc unb «Farnanicn

an 8Hi auf SebenSjeit, mogegen 2lli alle Sriegäfoften unb

rücfftänbigen Tribute auäjahten mollte — , mürben bon
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(Stambul auö runb unb nett abgelehnt, Grrgebung auf £>i$*

fretion an ft^urföib gefordert. Stuf biefe Slbmeijung antwortete

211t mit einem entfe^eibenben 3"9e ; « nemlicb nunmehr

gegen <5nbe Ü)iär^ 182 1 bie geftung Siapfya mit allen tyren

3$orrä't$en unb $riegömitteln rücfficfytsloä ben Sulioten
überliefern, £$ur)cfyib * <Paföa , ber nicfyt wie ber nunmehr

na<$ Slrta abcommanbirte 33mae(^aWa bur<$ perfönltctye

flfactygier unb ^e^nfucfyt naefy SUi'ä ^djäfcen getrieben würbe,

fonbern lebiglicfy für bie 3ntereffen beS Sultans fämpfte,

mochte nun immerhin mit befferem mtlitärifc^en SBerftänbniß

unb größerer politifetyer ßtnficbt ben ftampf gegen 2lli energtfc$

wieber aufnehmen. 2lber al£ ber Sftärj be$ tter^ängniffcollen

3a$rc$ 1821 ju £nbe ging, ^anbelte eö ft# fa)on nid&t me^r

barum, 2llt unb bie wieber aufgelobertc 3njurreftion ber

epirotifeben ^d?ft;petaren nieberjuwerfen, nodj aud) einen neuen

93ertilgung8frieg gegen bie $anb soll ©ulioten ju eröffnen,

©ereitö mar in Rumänien bie ^Resolution ber §ctärie au«*

gebrochen, unb nur wenige läge nod? trennten bie 2lufpfian$ung

be$ £rer3c$ auf ben Stürmen Siap^a'S Don bem Sluflobern

ber blutigen $olf$er£ebung in ÜRorea l
).

III.

£>ie Slugcn ber CSmanen wie ber ©rieben waren fett

bem 2lufmaricbe be$ ^cfylewan * 8aba gegen ObtyffeuS feft auf

ben grimmigen ftampf bei 3anina gerietet gewefen. darüber

tyatte bie 2flaffe ber 33e&ölferung ber SÖalfan^albtnfel ni$t

barauf geartet, wie wä&renb beö 3a$re$ 1820 bie $etärie

enbüd? ifyre einheitliche Leitung ju erzielen oermoetyt £atte.

211« bie betriebenen tinfragen, beren wir früher («S. 415)

1) fßf/L $ouquetiUe, öb. II, @. 206 ff.
214-219. 220— 226.

230 ff. 260 ff. Finlay L c. p. 101 sqq. o. $rof c
f - Often,

»b. I, e. 41 f. aWcnbcUfo^n- ©ort^olbt?, ©b. I, @. 127.

178 f. 187.
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gebauten, ju Anfang be$ 3a$reö 1820 an ben ©rafen

SapobiftriaS gelangten, befanb fu$ berfelbe FeineStoegS in

befonberä bequemer Sage. Die Nachrichten auf bem roma*

nifchen ©übeuropa, junächft bie fiunbe t>on bem £abi$

unter ben fpamföen Strusen ju Anfang be$ 3ahre$ 18 2 0

aufgebrochenen großen 2lufftanbe föiego'S unb beffen immer

toeiter brennenben golgen, hatten ben Saifer 3Ue^anber I.

auf ba$ Xieffte fcerftimmt. ©ei biefer Temperatur n>ar a(fo

jur 3^it &on bem fonft griechenfreunblicben Slatfer nichts ju

$offen, am toenigften für einen griechifchen ©eheimbunb unb

für eine revolutionäre ©etoegung be$ $ellemfchen Stammes.

63 fam baju, bajj ber ionifchc Staatsmann von einer auf

fid) allein befchränften griechifchen Erhebung nur Unzeit für

fein SBolf
, für ©rtechenfanb nur Don bem ruffifdben

©äderte eine burchfehfagenbe $tlfe erwartete, auf bic bei bem

gegenwärtigen ©taube ber allgemeinen ^ßolitif noch nicht

geregnet toerben fonnte. Unter btefen llmftänben Derzeit

fich fiapobiftriaä gegen bie erften Anfragen unb Söoten auf

griechifchen Greifen, gegen 9£egri$
,

SöarbatacfyoS unb Samarinoä,

fchroff unb runb abte^nenb. aber im gebruar 1820

jener Xant^of mit einem drmpfehtungSfchreibcn beä ^nt^tmof

©ajif bei bem ©rafen eintrat, bemfetben bte ganje 33er*

fchtoörung, ihre ÜRtttel, i^re Sage entbeefte unb fcoüftänbig in

feine §änbe gab, ben äufftanb als unoermeiblich ertfärte unb

bie 5lnfic^t ausbrach, ba& SapobiftriaS feinem $olfe feine

gührerfdjaft nicht entgehen bürfe: ba mußte ber ionifcfye

(Staatsmann eine beftimmtere ©rttärung abgeben. Er lehnte

bie ihm jugebachte Leitung entfehieben ab, befanntc fid? aber

mit bem ©runbgebanfen beS 23unbeS einterftanben , inbem er

bem lan^oS fchliefclich jagte: „$ann ich jefct niebt, fo fönnen

bie 33orfteher, fobalb fie biefeS erfahren, anberc Littel er*

greifen, unb ich flehe, ba§ ihnen ©Ott jur Erreichung ihres

3ieleS behilflich fei!"

3n biefer SBeife von bem ©taatSmanne jurüefgemiefen,

fccfd?Iofj 3£anthoS ftdb nunmehr an ben gürften Slle^anber

^typfilanti ju toenben, ber in feiner Stellung boch auch
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tcohl geeignet n>ar, ben ©dt)ein jener §o$en ruffifd^en ©e*

jiehungen ju erhalten, beffen bte §etärie nicht entbehren fonnte.

ftmthoS lieg baher ben jungen Dffijter aunächft burch

einen Vertrauten ausformen, unb als er ben feefen, ehr*

geizigen unb patriotifc^ glühenben gürften nur allju bereit

fanb, trat er mit ihm perjönlich in 33erbinbung unb machte

ihm 9tamest4 ber getane bie nötigen Anträge. §>hpfilantt

fah fidj bor eine jcfytoere (Sntfcheibung geftellt. ÜDie Annahme

ber führenben ©teile in ber £etärie unb in bem erwarteten

Sampfe gegen bie Pforte mugte ihm &unä$ft einen fixeren

fchtoeren SBerluft jujie^en. ©eine gamtlie ^atte neuerbingS

ihre in Rumänien eingebogenen ©üter bon ber Pforte jurücf*

verlangt unb baju eine Grntfchäbigung bon mehreren Millionen

grancS in Anfpruch genommen, gür 2llej:anber fetbft ftanben

ätoei üftillionen grancS auf bem ©piele. (Sr toujjte, bafc bie

ruffi]d;e Regierung bei ben feit einigen 3a$ren in ©tambul

über bie rumänifc^en Servaltniffc ftattfinbenben Sonferenjcn

auch für feine Angelegenheiten mit bebeutenber 2luSficht auf

Erfolg t^ätig toar. £)aS Alles ging berloren, menn er fidt)

jefct auf ein bon föufclanb nicht gebilligte* Sageftüd etnlteg.

£>a trug eS benn ber t^rgeij, bie Erinnerung an bte alten

Pläne feines SkterS, unb ber griechifche Patriotismus bei

jphpfilanti babon. Jpoffte er auf ber einen eeite, ba§ für

alle gälle bie grie^enfreunblid^e ©efinnung beS fiaiferS ihm

ben Würfen beefen teerbe, fo überfcfyäfcte er auf ber anberen

«Seite ohne feine ©chulb bie $3ebeutung ber §etärie unb

glaubte annehmen $u bürfen, bag ihr in Söa^eit nur noch

bie fraftboüe einheitliche Leitung fehle, ©o erflä'rte er

fid) gegen £anthoS bereit, bie gü^rung ber

§etärie ju übernehmen. Über feine nächften ©dritte

gibt ber neueftc beutfehe friftoriograph beS griechifchen Auf*

ftanbeS *) golgenbeS an: „£>a er toegen Unpäfclichfett baS

3immcr hüten mujjte, lub er feinen greunb SapobiftriaS ein

1) 2KenbeUfohn«5Batt$olb9, ©cf^te ©riefynlanb«, I,

e. 145.
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unb erzählte ihm ba$ Vorgefallene. 211$ nun bcr ©tylomat,

toett entfernt ba&on, ©nfprache ju ergeben, i$n in feinem

S3orhaben beftärfte, ba auch* $ty>jttantt'« Vertrauen auf

einen glucfliehen Sluägang, unb er fragte nun gerabe $erau8,

üb man auf materielle Unterftüfcung fcon ruffifcher ©eite

jählen bürfe ? , £)aS (Srfd^einen weniger Xaufenb Stuf*

ftänbtfctyer in ©riecbenlanb genügt, bamit SKufjlanb nach

Gräften ju £)ilfe fommt.4 — ,äftehr ttninfehte ich ntd^t %

ertoiberte §typftlanti, ,al$ ich bie Oberleitung übernahm 4

,

toollte nun aber perfönlidt) mit bem Saifer über fein Vorhaben

reben. £)at>on riet$ ihm nun ÄapobiftriaS entfehieben ab,

beftimmte ihn enblict) ba^in, eine £)enffchrift über bie Sage ju

fdjreiben, bie er bem ffaifer bei günftiger ©elegenheit fcorju*

legen fcerforach. $hpftlanti überfanbte biefe (Schrift feinem

greunbe fchon am folgenben £age. 9?un bat SapobiftriaS

um einen achttägigen 5lnf|cfyub. 2113 bie grtft ^erum mar,

erttärte er, e$ fei völlig unmöglich, bem Saifer berartige

SBorfchläge ju machen, ba Slte^anber einem Kriege föu&lanbS

mit ber £ürfei unb einer Vertoicflung mit (Snglanb entfehieben

abgeneigt fei. £rofc aliebem nahm ber 9)ftmfter toeber feine

früheren Verficherungen jurücf, noch mißbilligte er ben $lan

^ppianff«, ftch an bie <&p\t$t ber §etärie ju ftellen, unb e8

toar nur ju begreiflich, ba§ ftch in bem betföxttn ©olbaten

ber fefte ©laube bilbete, ber Äaifer bebürfe einer toollenbeten

Xf)at\a$t unb ermutige blog offtjielfer föücffichten falber ein

Unternehmen nicht, bem er insgeheim tyolb fei. 3"8^ich

rebete 8apobiftria$ ihm ju, ben ruffifchen üDienft nicht ju

fcerlaffen, toährenb $typftlanti mit richtigem £afte anfänglich

ben Austritt beabftchtigt ^atte. 2lfle$ toar ba^in angelegt, ben

©ebanfen ruffifcher ßonmoenj rege ju erhalten."

leichtgläubig unb betört, toie er toar, ging ^le^anber

^^filanti bann ruhig feinen öerhängnißbollen ffieg foeiter,

einigte fich öollftänbtg mit Sanyos, unb jeigte junächft ben

Oberhäuptern be$ Söunbeä an, „ba§ er bie Oberleitung über*»

nommen $abe unb für feine $anblungen nach bem Stiege bem

Volfe ^echenfehaft ablegen toerbe". SanthoS, ber ihm auf
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eigene SBerantmortung 2lüeS gemährt ^atte, maS §t;pfilantt

forberte, serfanbte baS aufgenommene einfache ^ßrotofoü an

bie Sßorfteher (12/24. 2lpril 18 20), unb übergab bem

Surften , ber nun jum ,,©eneral Thoren" ber „'Ap^V;"

ernannt mürbe, aüe Rechnungen, Rapiere unb ©rieffhaften

ber getane. 9iun mürbe btc Ernennung beS £)fypftlanti jum

©eneral*(£phoren nadj aüen Richtungen hin angejeigt, ©etträge

in ©elö unb SBaffen begehrt, tampfbereitfchaft empfohlen.

2lm 15. 3unt mar er, ohne ba§ ber lefcte geheimnißboüe

©dreier gelöft mürbe, als oberfter SSorftanb ber getane bon

ben bisherigen gu^rern anerfannt unb aüen Grphorien als ber

gelbherr für ben „(eiligen" fttleg gegen bie DSmanen be*

zeichnet
1
).

£>ie ©rieben fonnten feinen größeren 3Ki§griff begehen,

als gcrabe biefen prften 2Ue$anber §hpfilantt an bie

©ptfce ihres unter aüen llmftänben furchtbar gemagten Unter»

nehmenS ju fteüen. Rieht biet über (Sin 3a$r ift bestrichen,

als in ber gefammten ^eüenifd^en SBelt barüber fein B^etfel

mehr beftanb. tiefer Slbfömmling einer gamilie bcbeutenber

(Staatsmänner, mohlgefchulter Diplomaten, befaß feinen

einigen 3ug, ti>tc er für ben @$ef einer großen nationalen

(Erhebung gerabeju unerläßlich ift. CS ift mahr, 5lle^anber

ftypfilanti befaß als 'ißribatmann fehr achtungSmerthe (5igen*

fchaften. dx mar ein tapferer unb unerfcfyrocfener ©olbat,

unb fein §erj fchfug marm für fein griecfyifcfyeS SBaterlanb,

bem er gern bebeutenbe materieüe 23ortheile geopfert hatte*

3u feinem Unheil aber fehlte ihm jebe ftaatSmännifche *8e*

gabung. deicht erregbar, fyattt er fich ohne aüe ßenntnijj ber

mirflichen £age ©riechenlanbS
,
ohne Äenntnijj ber europäifchen

1) Sögt, ©ranbis a. a. £)., 53b. II, 6. 29. ©ertoinuS a.a.O.,

$8b. V, 1$. 1, 6. 138 ff. Finlay, History of the greek revolution,

vol. I, p. 134 sqq. $opf, ©ric^cnt. im SWittefoUer, S3b. 86, ©. 183.

».
s
4? r o f e

f - ©fien, ©. 13. 2ftenbel«fo&n « Sßartholbt? , ©raf

3ol)ann ÄapobtftrtaS , ©. 36 u. 58 ff.; „©cf^tc ©riechenlcmb«

e. 142—146.
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*ßolitif, ja ohne (hfenntnijj feiner eigenen Wittel in einer

SBeife in bie ©ache ber getane etngelaffen, bie man nur

einen „Sprung in baS 3)unfle" nennen fann. 23oll blinber

SBertrauenSfeligfeit in ©achen feiner ruffifchen ^Beziehungen , too

ihn toeber baS ®chicffat nod; bie 2lbfchiebSa>orte feine« fter*

benben SBaterS Barnten; erfüllt oon unMaren Üräumen einer

fünftigen $enf(tyafi über ein neue« bhjantintfcheS föeich, ent*

beerte er toirfücher üIRenfchenfenntnifj in fchlimmer Sßeife.

SDie^r aber, ohne Klarheit unb Sicherheit in feinen planen,

leiber auch ohne redete Wahrheitsliebe, toar er außer ©tanbe,

ber politifche gü^rer unter SBerhältniffen ju fein, too baS

Reifte auf ben Sauber einer 2llie sufammenhaltenben unb

fortrei&enben ^erfönlichfeit anfam. 9Joch weniger mar ihm

fchöpferifcher ©eift, föeichthum an Hilfsmitteln, fchnelle @nt*

fchloffenhett , frifche ©eifteSgegentoart , ober auch nur gä^e

Ausbeuter unb fixere Haltung in SBibertoärtigfeiten ju Ztyxl

geworben. 3U a^cm Unzeit toaren enbltch felbft feine

militari f eben gähigfeiten nur bie beS braten ©olbaten,

nicht bie beS guten gelbherrn. 2ln jtpeiter ober britter ©teile

fehr mfy ju brausen, fehlte eS ihm auch nach biefer ^Richtung

burchauS an ben gähtgfeiten, nrie fie nicht lange nach feiner

fiataftrop^e bie ^briotif^en, peloponnefifchen unb rumeliotifchen

ßhefS in fo glüdlicher Seife entfalteten.

^ichtS&eftomeniger toirfte fein erfteS Sluftreten in ben

ber $etäric jugeteanbten Greifen längere &c\t fehr nüfctich. £>ie

neue einheitliche Leitung, bie nun fogar oon ©t. Petersburg

her fich fühlbar machte, tourbe mohlthätig empfunben. £>ie

erften Aufrufe beS ©eneral * (ipfyoxtn fourben überall, im

tonaf beS £oSpobaren ber Dölbau (ÜKichael ©ufeoS), im

ganar, toic bei bem berben 9)iajor £hc°k°r ßolofotroniS,

mit toahrer Segeifterung aufgenommen. 2lud; baS ernrieS

fich als nüfelich, baß §t;pfilanti fofort baju fchtitt, ben

Organismus ber getane ju vereinfachen unb auf mehreren

fünften fefter unb militärifcher ju geftalten. 9Hcht fd?ön

bagegen hört eS fich an, bie $etärie — ber 2lnthcil beS

@eneral<@ph°™t an M*fet ©tottrat tft nicht ganj ficher feft*
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aufteilen
1
) — jenen Samarinoä (©. 415), bcr mit fehr

unbequemen (Snthütfungen über bie burchauä problematifche

9tatur bcr ruffüchen £rilfe nach ©rtechenlanb jurücffc^rte , bei

ber Überfahrt über bte £>onau bei Oalaq erfd^tegen ober

ertränfen ließ.

$hpftlanti ftanb noch nicht lange an ber ©pifee ber

£ctärie, aU bie grage, maö in <§ad>en ber griechtfehen

Erhebung nun ttrirttich gefchehen fottte, immer brtngttcher an

ihn heran trat. $luch jefct fehlte eä innerhalb be8 Söunbeä

feineätoegS an gewichtigen (Stimmen, bie noch immer jum

Slbtoarten mahnten. Die füllen ®efchäft$(eute an ber ©ptfec

ber §etärie wären noch immer ju galten getoefen; anbere

Männer Ratten am Iiebften bireft auf bie eutopäifchen

Kabinette gettrirft, wie namentlich SUeranber 2KauroForbato$,

beffen £)enffchrift über bie Sage be$ oSmanifchen föeicheä gürft

3o§anne$ Äarabja noch im September 1820 mehreren ftffen

jufanbte 8
). Wut ba§ auch biefer fonft befonnene <ßoütifer

nicht nur auf einen nahen Stieg 9?ußlanbS mit ber Pforte

reebnete, fonbern ebenfalls bie 3bee ton ber SBieberherftefluna,

be$ btyjantini|d)en 9feiche$ fefthiett.

Wie Söefonnenheit aber fdjwanb, bie (^Wärmer unb

(Snthuftaften in ber £etärie gewannen ba$ Übergewicht,

^typfüanti felbft mürbe burch ben &on ihm gegebenen Hnftog

mit fortgeriffen, als bie Temperatur in ©übeuropa bura) baä

mächtige gortichreiten ber fpanifchen föeöolution, burch beren

Söeiterbrennen hinüber nach Portugal, noch mehr burch ba$

an «Spaniens Söeifpief im 3uü 1820 fich entjünbenbe geuer

ber föe&ofation in Neapel, ba$ fpäter auch nach ^iemont

Weiter loberte, — fo h«& fich gcftaltete, bafj auch ©riechenlanb

baoon ergriffen würbe. sJ?och fräfttger Wtrfte enblich ber

Ausbruch be$ epirotifchen Krieges.

1) *. «Prof cf *Dfien (öb. I, @. 13 f.) f#rei&t gern* wwerbtümt

biefen Sftorb bem Sllejranber $wflfontt jur ©#ulb, to&hrenb fttnlatj

(1. c. P . 137) bte ea$e, fotoeit bcr gürft babei bet^ttigt f
ftieber al«

Stteifetyaft erfäetnen tä&t.

2) S3gl. in biefer SRic&tung tj. ^rof ef <h-Dflcn, @. 15ff.
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llntev btefen Umftänben glaubte $)^filantt nicht länger in

t>em fernen ©t. Petersburg oertoeilen &u bürfen. „SapobiftriaS

fetb|V', fo ^etBt „half ihm über alle 3ioeifel hinrceg,

inbem er bie Pläne ber £etäriften öollfommen billigte unb ju

xa\d)tm SoSfchlagen riet^. " £t;))|ilanti nahm ba^er auf

unbeftimmte j$t\t 5U ™** ©aberetfe Urlaub urtb begab [ich

(£nbe 3uli 1820 mit £ant$o$ unb jtoet anberen £etärtften

juerft nach 2)fo$fau, bann nad) Siero, wo er [ich t>on feiner

SWutter (Slifabeth oerabfehiebete
,

enblich nach Cbeffa, too er

im §aufe be$ Santafujenoä bie freunblichftc Aufnahme

fanb 2
).

211« man jefct ber ungeheuren Unternehmung prafttfeh

nä^er trat, enthüllte (ich fofort ein £>oppelte$: etnerfeitä

bie trofc aller Agitationen ber £>etärie noch immer h#<hft un*

genägenbe Vorbereitung ber griechischen 2Belt ju bem foloffalen

Äampfe mit ber Pforte, anbererfeitä bie üollftänbige

polittfehe Unjulänglichfeit beä gürften Ale^anber $>i;pfilanti.

£)a§ bie politifche Sage be$ oSmanifchen föeicheä trofc ber

Äraft, ber ®in\i$t unb ber jähen Auäbaucr be$ ©ultanS

UWahmub II. ben Plänen ber griechijehen Patrioten bamalö

günftig genug ioar, fott nicht geleugnet toerben. £)er epirotifche

ßrteg oerje^rte bie beften moSlemitifchen Gräfte ber ©alfan*

halbinfel ,
fci^tt>ädt)te bie militärtfche ^Bewegungsfreiheit ber

Pforte, oerftimmte bie friegerifchen @6)t^püaxtn , trieb bie

griednfehen SHumelioten jur ffiuth- @S fam baju, baß bie

Währung in ©erbien, too baS harte Regime beS SKilofch fciele

®egner hatte, nicht erlofdhen toar, bag bie Donaufürftenthümer

tief aufgeregt maren
,

ba§ enblich toährenb be$ OahreS

182 0 bie politifchen SÖejiehungen jmiiehen ©t. Petersburg

unb ©tambul mehrfach einen gereigten ^hara^tcr annahmen.

föufclanbS (Sonfuln im oSmanifchen deiche, faft fämmtlich

©riechen bon ©eburt, arbeiteten baher fotoohl im 3ntereffe

ber ruffifchen SKacht, nrie auS laubSmannjchaftlicher ©hm*

1) ©o gibt e8 jefct runb unb nett an 3RenbelSfohn»$Bart$olb$ r

<$ef($. ©rie<hcnl., ©b. I, ©. 147.

2) (Sbenb. @. 147 f.

tferfcberg, ©efötc&te @rie#citlanb3. III. 29
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patzte, mit waebfenber Snergie ben Seftrcbungen ber ^>etäriften

in bie £änfce.

Seiter aber fann nid?t beftritten »erben, baß für einen

Hufftanb ber ©rieben gegen bie Oömanen jenen aüerbingS

fe^T bebeutenbe 2Rad?tmitte( $u ©ebote ftanben. Diefelben

berufen einer] että in ber (©. 378) tortreffüc^en äRartne,

namentftd? ber griecfyifcfyen unb albanefifdjen 3njeln be$ ägäifcfyen

2Reere$, toeiter in ber getftigen Überlegenheit beS griecfytjcben

©tammeS über CSmanen unb ©cijfypetaren
,

enblicty in ber

berben ^aturfraft ber ©p^afioten, ber SKaniaten, unb ber

tumcltotiföeu Stedten unb Slrmatolen, ürie auefy in ben in

curopäiföen Dienften gefeilten grie$i|d>en Offizieren unb

anberen Veteranen. Der große ^acfyt^cil aber für bie

©rieben mar unb blieb, baß mit Sluäna^me ber ©tämme,

bie jungen bem ionifcfyen 2)?eere unb ber 3nfet ©amoS,

jaulen Sap Dftatapan unb Saraferia, unb jtrar auf bem

gefttanbe unb auf $rcta noeb immer fe^r ftarf mit Dfto^am*

mebanern bürdet too^nten, bie bamalä ettoa 3£ SDiÜltonen

©eelen jä^Ienbe grted?tfcfye Nation x
) auf Jpunberten oon 2ReUen

nur in bünnen ©cfyid)ten jerftreut gelagert toar. £)a8 ©c*

benfen mar gar ni$t ju unterbrütfen
,

baß bie ©riechen,

motten fic immerhin im beften gatte ju Anfang er^eblic^e

Sorbette bur$ bie Überrafcfyung gewinnen fönnen, auf i$re

eigenen Gräfte aüein geftüfet fcfyließücfy bodj unterliegen müßten,

toenn bie Pforte nur erft baju fam, i$re große materielle

Übermalt ausgiebig ya frertoenben unb i$re Gräfte in gluß

in bringen, fam nun barauf an, baß bie ^etärie unb

$9pfUanti foenigftenS für ben Slnfang alles Sftötyige bor*

bereitet Ratten, baß bie (Sr^ebung auf bem richtigen fünfte

begonnen ttmrbe, baß fic enblicb poüttfd^cö ©efdjicf unb au$*

giebige Sraft genug entmitfeften , um eine frembc 3ntcr*

fcention $u i^ren ©unften au$ nur möglich ju machen.

Damit fal) e$ aber überall fe^r bebenflid? au$. (§3 tft

toa^r, ba$ alte Canb ber §ellenen, jene 8anbfc$aften,

1) Fiolay, History of the greek revolution, vol. I, p. 3.
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bte nacfy$er btc £aft be$ Äricgcö ^au^tfäd;Kc^ getragen £aben,

toaren rei$ an Mitteln aller 2lrt. @tn fe^r fcfyarfblicfenber

englifcfyer ©eobacfyter unb ££ei(ne$mer bed griedu'idjen Krieges

fd?(ug bte (Sintoo^nerja^ biefeä ®ebtete$ in runter Summe
auf etma (Sine 9ttillion an. £>abei beregnete er für

SDiorea im 3a§re 18 20 etma 458,000 ©rieben, ju benen

bann 40* bis 50,000 2Jio$ammebaner famen; oon bem jur

3eit tmrfttcfy angebauten fünftel be$ SöobenS befanben fiefy

etwa tner günftef in moSlemitifctyen §änben. SDer 9?etdjt$um

be$ £anbe$ beftanb toejentttety in beerben &on Äleimrie^; man

mochte me$r benn jtoet biä brei äKiflionen ©$afe unb bret

bis oier 2Mionen 3icgen rennen. £)er SBerty ber jä^rUc^

in 3ftorea erzeugten 'ißrobufte fonnte fcieüeicfyt auf 45 üDMionen

türftfcfyer ^ßtafter (bamaU g(ei# ebenfo&ielcn granc«), bte

2luäful?r ber ÜKatna baju no$ auf 1J Millionen grancS

gefcfyäfet derben. 9?ur bajj son bem (Sinfommen ber Jpalbinfel

etroa 14 -UltÜtonen $tafter burefy bie Abgaben (Oftorea braute

ton ben 3^en abgefe^en au ftopffteuer 463,000, an 3«^nten

2,500,000, an gofalfteuern 10 3Kiliionen ^ßtafter auf) unb burefy

bte Soften ber (Spaltung ber oSmanijcfyen Struppen unb geftungen,

tote auefy ber ©eiftlicfyfeit aufgebraust mürben; nur baß jmei

£>ritt$eile beä 9?eftcö in bie §änbe ber tfirfifdjen ©runbbefifcer

gingen. üttittelgriedjenlanb (mit (Subita, mit ben lioabiföen

£)tftrtften ober ^ro&injen %ttxta , Kotten ober Sieben,

ßioabia, Xalanti, Iurfocfyorion
,

Söobonifca, ©alona, ßib^ortfi,

Scpanto, STOalattbrino, ^atrabf^if, &t\t\m
f
2lgrap$a, Sarpenifi,

Srao&ari, Styofuron, 33(ocfyo$, SWefolongion ,
33enetifo, baju

bte afarnaritfcfyen Äantone £eromero
, SBonifca ,

23atto$,

SläpropotamoS) mochte jufammen &on ctnxtS über 291,350

(Stiften unb me^r al$ 20,000 2Ko$ammebanern betoo^nt

»erben. 33on biefer bünnen Söc&ölferung famen beiläufig auf

(suböa 36,000 Triften unb 7000 Sßotfim*, auf Ättifa

ntcfyt t>'\d über 20,000 ©rieben unb ettoa 1700 OSmanen,

auf SIfarnanien, Sletolien, ^oftä unb SofriS jufammen

ungefähr 80,000 (Stiften. Dtefeä ®ebiet braute an fi^arabi^

251,605, an 3*Nen 994,292, an anbertoettigen «Steuern

29*
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1,629,900, an tfofalfteuern jtoct Mißtönen ^tafter auf.

(SpiruS, ^cffaücn, ba$ {übliche Sttafebonien, an ^robuften

beS 2lcferbaue$, an ©übfrücfyten, theilroeife auch an <5rjeug*

niffen ber Qnbuftrie reic^, befaßen cttoa 6 SKillionen Schafe

unb 8 «Millionen Biegen. Die fonftigen ftattfttfc^en SBer^ält^

nijfe ftnb tyier nicht f# genau befannt. Die fchlagfertige

ftreitbare $raft be$ griedjifdjen 8anbe$ jtwfchen §ap 2fta*

tapan unb Äaraferia, 3Jcamaten, ®ebirg$milijen &on 2ftegari$,

(10,000) Slrmatolen unb bie Sultoten, ju benen noch bie 2Rann*

fchaften ber nautifchen 3nfcln (unb ebentueü bie ©phaüoten

auf $reta) ju jählen toaren, fonnte auf ettoa 30,000 üftann

angejchlagen »erben, bie vielleicht ($reta e&entuell mit ein*

geregnet) burch griechifche SWUijen noch um 20,000 attamt

fcerftärft »erben motten l
).

$)a$ toaren immerhin fchäfcbare Gräfte; nur jeigte e$ ftch

balb, baß bie £etärie mehr unb mehr in ben gefährlichen

gelter geraten mar, fciel mehr ba$ Ungeftüm, bie Unruhe,

ben (Snthupaömuö ju nähren, als gerabe bie praftifche Unter*

Jage für ein erfolgreich tfoSfcblagen p ftärfen. 2Wan mar

nicht baju gefommen, bebeutenbe Waffen ^eraufteüen, größere

SBorräthe bon Saffen unb «ßroüiant aufspeichern. Wut in

üKorea, too eä aber boch fc^r an (Selb fehlte, unb mehr noch

auf ben nautifchen 3nfeln $atte man bie (Sache föon ernftet

in$ Sluge gefaßt
2
). £rofcbem unb trofc ber türfifcheit

geftungen unb 3WiUjen im Sanbe (10* bis 12,000 SRann)

^ätte es fich [ehr toofy empfohlen, ben Slufftanb in bem

eigentlichen ®rtechenlanb ju beginnen, too bie Waffen

ber Hellenen bicht bei einanber mohnten. • SBon ben f e ety g

großen $afchalif$, in toelche bie eigentlich griechifche Seit, bic

Gnfeln be$ ägäifchen üßecreö fax abgerechnet, bamals
eingerannt fcar, — nemlich ättorea (too jeboch [©. 245] btc

2Mna unter ber 3uri$biftton be$ ftapuban*^$af<ha ftanb),

Sepanto, 92egroponte mit bem bis nach Sletolien ftch au8*

1) SSgt $iet namentlich ©orbon, ®ef$idjte ber gricdbifc^cit föe-

fcolution, bearbeitet ton 3intetf en, Zty. I, ©. 55—92.

2) ©ranbU a. a. D.#
II, 34ff.
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behnenben
, ,
Itoabifchcn " SKumelien, 3anina mit Slfarnanien,

©elanif (u>o Beiläufig bic $ad)fommen be$ alten GrtorenoSbeg

woch immer bie alten Sehen inne Ratten) unb Sreta mit feinen

brei üJiilitärgouternementö ju Sanbia, ßanea unb Sftetimo *) —

,

empfahlen fich unter ben bamaligen 3eit&erhältniffen bei ber

ungeheuren befenftfcen natürlichen ©tärfe bc$ 8anb#

ÜJiorea unb ^egropontc toeitauä am meiften für biefen jgtwA

5Da mar e$ aber bie Unflarheit über bie legten %\tU, bie

für ben Anfang ber griechifcben Erhebung fo fe^r $um 9tocfc*

t^eite gereicht hat. (SS n>ar noch nicht baö ©chümmfte, baß

man überall siel ju fe$r auf bie ffiunber ber ©egeifterung

unb in lefcter 3nftanj auf SHußlanb fid^ terließ: £>a$ Übelfte

tt>ar, baß ber fehr praftifcbc ©ebanfe einer Befreiung ber

trefentlich griechifcben ^ßroöinjen jeben Hugenblicf fccrbunfelt

tourbe burch bie ööllig pfytntaftiföe 3bee ber Sieberherftcllung

be$ b^antinifc^en Meiches, bic boc^ nicht nur an bem Sßabt*

fc^a^ ,
fonbern auch an ber ruffifcfyen ^ßolitif jeh? beftimmte

©egner finben mußte.

$hpfilanti felbft jeigte nun &on Anfang an, baß er

gar feinen beftimmten ^lan tyatte, baß ihm ber ©lief für

ba$ toirflich erreichbare burdxmä öerfagt n>ar, baß er au3

einem gefährlichen ©chtoanfen nicht herau^tommen tonnte.

Slnfangä beftochen burch feefe, glänjenoe ^ßlänc fcertoegener

junger Abenteurer, fam er bod) enblich auf ben terftänbigen

©ebanfen, über trieft nach ber OKaina ju gehen , um bafelbft

am 25. 2J?ärj 1821 ben ©efreiungSfampf ju eröffnen, grei*

lieh fyattt er ftch babei ü6er bie toahre Sage beä <ßeloponne$

in fd)limmer Seife tauften laffen. 9iun erreichte ihn aber

Jener (©. 416) s£aparrigopulo$ im Auguft unb ©eptember

1820 ju SDbeffa, ernrirfte *>on ihm bie 3uftimmung $u btx

©Übung einer toohlgeorbneten
,

felbftänbigen C^^orte für ben

$eloponne$, fteüte ihm aber auch bie militärifchen Sräftc im

©üben als ju gering uor. Unb nun fam man mehr unb

mehr auf ben ©ebanfen, bie ©emegung auf ber ^orbfeite

1) SSgL Finlay L c. p. 3sqq.
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beS „i(u)rifd>en ©reiecfS" ju Beginnen, — im Sinne ber

SKathgeber, bie btefen <ßlan empfahlen, freiließ nur, um
burch eine fotdje £)it>erfton bie nicht gegen 2lli sertoenbeten

©treitfräfte ber Pforte im $)onaugebiete feftjuhalten unb

baburch für ©riechentanb freie Belegung möglich ju

machen

3ur (£ntfcheibung über bie toichttge ©runbfrage , & o nun

enblich juerft loSgefchtagen »erben fotfte, X)kit £hpfüanti am
13. Oftober auf bem Kirchhofe $u 3$ma:ü eine SBerfammlung

ber bebeutenbften Männer ber ^etärie ab. ©egen bie 3bee,

ba$ ^auptgeuncht auf bie Belegung im Horben ju legen,

toie ba$ namentlich ber erft feit 1819 burch Ü^eobor Diegrtä

für bie §etärie gewonnene ©atotoaä SaminartS au$ ^athmoä

in Söucfyareft, ein alter ©olbat, julcfet Offizier in ber

hoSpobarifchen ©arbe, t$at, ber ba$ Söefte nur oon einem

ruf ftfe^en firiege erhoffte, — erhoben ftd^ namentlich

3Känner tote £etoenti$, £>ifäo8 unb anbere, bie nur eine

$)ioerfion in Rumänien julaffen, in vollem @mfte aber

nur im ^eloponneS festen tooüten. freilich fttmmten

bie nüchternen Angaben be$ ^ßerr^ämoö nicht $u ben bid*

berheifjenben 9)?ttthetfungen ,
toclche ber in folgen fingen

toenig suoertäffige Difäo« über bie £rteg$berettfchaft be$

^ßeloponneä im ©egenfafee ju ^aparrigoputoö torlegte. 2lber

bie äftehrheit ber Slntoefcnben unb §t;pftfanti fctbft ftimmten

jefct für ben peloponnefifchen 'plan, mit welchem zugleich

ber ©ebanfe fich oerbanb, bie türfifche glotte in ©tambul

verbrennen, toie auch bie oiden in Sghpten, in ÜJeapel, in ber

$rim jerftreuten griechifeben Veteranen auf jebe mögliche

Söeife heranziehen. 55er <plan empfahl fich für §)^pfilantt

auch baburch, ba§ er bei fold&er Erhebung in Sftorea feine

x u f f i f ch e n Beziehungen triel weniger beben!lieh compromittirte,

als bei bem Vorgehen am *ßruth. £)te $$ortheile, bie bei

bem Xufftatib in 9ttorea burch bie 9lö$c ber nautifchen 3nfeln

1) »gt. 2tfenbel8f ohn = 6artho(bp , ©ef<hi<hte <Me(hen(anb«,

I, @. 147
ff.
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<wf ber einen, be$ SBUtytfäa unb ber albaneftfchen SBirren

auf ber anberen (Seite fofort ju gewinnen traten, mußten ihm

ohnehin fogletc^ einleuchten, <So mürbe benn mir flieh

hier ba$ Nichtige befchtoffen. ^pfilantt toolltc ftc^

über £rieft nach SDJorea begeben. (Sofort mürben nun

ütunbfchreiben unb 23oten nach allen Dichtungen au$gefenbet,

barunter ein ^elopibaS nach Ägypten, 2$emeß« aus <ßathmo$

nach ben 3nfeln, Difäo« nach 3ftorea, ^errhätooö nach

Safomcn unb gu ben ©uKotcn, um Kffeä }U bem Empfange

beS ©etieral* (Sporen borjuberetten. Überall foüte ber Stieg

energtfeh eingeleitet, namentlich auch bie fjlottc ber nautifeben

Snfeln ausgerüstet, tote auch bie Slrmatolen be$ Ol^mpoS

mobil gemacht werben. $^füantt felbft feilte ba$ ©e*

f^offene in ©fuleni bem ^^ifoö SWerulo« (©. 386) mit,

einem ber thätigften §etärtften ber 9Mbau, bem 3ttinifter

bc8 §o§pobaren SDtichaet ©ufcoS in 3afty. ©ern fttmmte

Slerulo« ju unb toerfprach, fchlie&lich auch [einen K$ef ju

genrinnen. Staut begab [ich ber ©eneral »Gphore nach

Äil'chcneto in Söeffarabten, too er junächft im §aufe be$

©ouoerneurS, feines SchtoagerS, be$ ©eneralS ftatafajty, feinen

<Sifc nahm.

Da Ift e$ ihm nun fcerberbltch geworben, baß er bei

feinem ©anfelmuthe fofort toieber oon bem ju 3ömaif

toohtertoogenen «plane abfprang unb auf anbere üBorftellungen

anberer Umgebungen hin toieber auf bie 3bee jurüeffam, ben

Urica nun boch in allem (Srnfte, unb jtoar fofort, in föumä*

Ilten iu beginnen. üttochte ihn auf ber einen ®eite bie

Erinnerung an Kföa* oon Sßeleftino unb bie ©eforgmjj ein*

feuchtem, in trieft t>on ber öfterreiihiföen ©ehörbc verhaftet

5u werben, fo beftimmten ihn auf ber anberen ©eite in feiner

naioen Unlenntmg ber toirfliehen SBelt toahrfcheinlich auch fc^r

thörichte (Wartungen. §htfÜant*f f° t^eint c3
'

fonnte

fchltepch ben ©ebanfen nicht fäffen, fich fcon feinem geträumten

tuffifchen «üd^alt &u entfernen. ©ahrfcheinltcb fpefnttrte

er jefet barauf, ba& föuglanb auf ®runb ber Verträge fiefa in

bie <Sache mifeben foüte, fobalb bie Pforte auf ®runb einer
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griedjijcben Empörung am tyxutf) unb an bcr Dimbowifca t§re

Xruppen etwa o§ne üorgängige 3"ftimmung föufclanbS über

bie Donau fcorgcfym (äffen würbe. Unter allen Umftänbcn

aber fonnte man bureb folcfyeä 35 ergeben 9?uf$lanb in ben

§anbel toerwicfeln. Leiter aber fc^etnt er fiefy fdjon jefet a(8

tftacbfolger ber ^aföologen gefügt unb an ©etoinnung au*

ber Donaufürftenttyümer für ba$ neue grieebitebe föeia) gebaebt

ju ^aben. s)?acb biefer SHicbtung war frciltcb eine <&clbiu

täufebung gcrabe für einen ^^pfilantt wo§l mögtid?. ®e(?örte

bod) gerabe fein ©efdtfccbt ju ben wenigen grieebifeben großen

gamilten, btc bei ben Rumänen wirflieb beliebt gewefen waren,

greilid? fonnte jeber wtrflicfy <Sacbfunbige oon bem platte,

biefe Öanbfdjaften jur §auptbafi$ für ben grie*

cbifcfyen Ärieg ju macben, bodj nur abmahnen. Obwohl

Rumänien als ein gräcifirteS Canb äufjerltcb erfebien, fo war

bod) gerabe tyier baä ©riedbentljum nur oberfläeblid) ein*

gewurzelt, in 2Ba$r$eit p jagen, bei ben Eingeborenen be£

£anbc$ tief fcer^afjt. Die fanariotifeben Spoäpobare

namentlicb ber legten Reiten Ratten bureb i^re finanjicllen

(Srpreffungen ftcb einen böfen tarnen erworben. Die Bojaren

bcS tfanbeä waren ben ©rieben tief abgeneigt, ber in primi*

tioen 3uftänben ber^arrenbc Bauer folgte nur bem eintriebe

beö mit bem 5lbel gleicbgeftnnten 8fcruS. Die Weitverbreitete

Un^ufrieben^eit im £anbe war oiel weniger gegen bie Pforte,

als gegen beren gried)if<$e ^afcfyaä geriebtet. Die ©riechen

aber in Rumänien, obwohl immerhin ja^lreicb, waren nur

ttyctlweife ju brausen. Unter ben grieebiföen Offizieren be£

8anbe$ gab e$ freiließ mehrere au$ge$eicbnete Männer; iriele

aber waren $eute fcon fefyr jweifclfyaftem Etyarafter, bie Qofyi

bcr Gruppen überhaupt niebt fefyr gro§, nur etwa 40U0 sDknn
f

fobalb e$ ut$t gelang, aueb bie ein$eimi)d>en &mbmili$en,

bie tributfreien Bergbewohner (^letyafcben) an Der öfterretcfyifcfcen

©renje unb bie bafelbft nationalen "ißotofefc^en ober &mb*

geneoarmen („ bie walactyifcben Hielten unb Slrmatolen ")

p gewinnen. Die niebere grieebifebe ßioitbeöötferung aber galt

als corrumpirt, ofyne rechten 3u)atnmen$ang mit ben nationalen
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3been tyrcr ©tammeägenoffen. ©te Hoffnungen cnbltcb auf

(Serbiens £tlfe mußten bei irgenb näherer Senntniß *>on

bem fcfyfauen, felbftfücbtigen @$arafter beS gürften üfttlofcb,,

toie aueb ber 8age ber «Serben, bie t$atfäcfylidj ftcfy frei

öon ber türfifeben £o$cit befanben
,

jur 3*\t in ©tambut

Unter&anbfongen führten , unb fctytoerlicb 8uft Ratten , ben

©rieben ju £iebe t^rc (Spftenj lieber aufä ©piel ju fefcen,

boefy gcrabeju a(ö iüuforijd? erfcfyeinen. Slber aüe biefe f^toer*

lüiegenben Söcbenfen maren für ben t^ricfyten mobernen 2lri*

ftagoraä in ^tfebenett) niebt t>or$anben *).

JptypfUanti fefete tt>trfUd^ ben 14/26. ^ooember 1820

ate ben Moment gur Eröffnung be$ Slufftanbeä feft. £>ie

con tym mit großen (SommanboS betrauten $etärifttfcben

Offiziere, ber Cfympier ©eorg unb 8att>toa$, foütcn in ber

9tod)t jum 26. 9iot>ember (neuen (Sttfeä) in 23ud?areft eine

promforiföe Regierung bilben unb fieb jugleic^ mit Sßtfofö in

$erbinbung fefcen. Grin anbercr gried&ifd&er Offizier, Jöafüioä

SaratotaS auä 3t$afa, in ©alaq foüte mit mßglid^ft iafy*

reiben ÜHannfcftaftcn öor 3affo eintreffen. ©anj unftnnige

unb unausführbare 33efety(e jur 2lu$fü§rung eine« großen

©cblageä gingen nadb ©tambut ab. 92id)t minber tyocfyfatyrenbe

unb $uöerftd?tttd)e ©enbfcbreiben tourben naefy ben nautifcfyen

3nfeln unb (Anfang ^oüember) aueb an SRttoffi beförbert.

Diefe fouüeräne 3^erfi^t beftimmte bann aud) ben erft in

biefem 3a§re 1820 nad) Saffty gefd)i<ften £o$|)obar ber

ÜMbau, 9ftid6 ael ©ufco, ber $etärie unb £t#fUantt'$

<ß(änen jefet fid> anjuföließen. <£$ toar biefer ©*ritt ein

noeb größere« €>tü<f patriotifeber Eingebung, aU früher jene

be$ §typfüanti fclbft. Der §o$pobar opferte in SBa^r&eit

bamit 2tüe« auf. <Sr toar bi^er ein ©ünftling be$ <5u(tan8

9ßa$mub II. getoefen; er $atte bie ©unft beS ©roß^errn

fclbft bann nocf> behauptet, aU er, ber grtecfyif<$e S^ttft, e$

1) $gt. Finlay L c. p. 140 sqq. ©orbon, 3. 117 ff. ©ran-
bi«, @. 31. ©erötnuö, @. 144— 149. ü. ^rofef - Oflcn,

©. 22ff. 2KcnbetSfo$n = «artI)olbi?, ©efdjid&te ©rtofcnl., tyl I,

©. 149 ff.
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toagte, gegen £$alet« Grfenbi in 9ßa$muM fiabinetSratbe mtber

ben Srieg mit Sdi^afcba »on 3anina ju fpredben. £r $atte

eine ftebenSnmrbige Janülie, grojje $eicbt§ümer
,

3ugenb unb

eine glänjenbe Stellung. Senn er fiefy jefct entfcfyloj}, um
^pfitanti bie nötige ftrategifcfc S3aft$ ju ftfaffen, SüleS

§in$ugcbcn unb fid^ fettft ben fd?n>erften 33orn?ürfen be$ Un*

banfeä unb beä Verrates gegen ben Sultan au^ufe^en, fo

beftimmte ityn $ier neben ber 3toxutg$lage, in bie i^n feine

^etärifttfebe Umgebung bereits gebraut, tmrflidb ein fräftiger

£>ur$bru$ griedbifetyen 9iationalgefü$le$. £er ti?atyr$aft

tragifebe 3uö ^ &cr bur$ toenige biefer gtiectifc^-türfifeben

Steuerungen £)anf tyrer grauenhaften Vorgefcbicbte ^tnbureb*

ge^t, fehlte auc$ $ier nidfjt. ^DZtc^aet Sufco erinnerte ftcb,

bafj fcor i^m frieren feiner gamilie als Opfer ber SBiÜfür

ber Sultane gefallen toaren. (Sr tooüte jefct für ficf> unb

feine fyoffnungS&otlen Sityne „ein SBaterlanb unb Sicber^eit

genrinnen ; er $offte auf bie perftellung beö grteebifeben Reicks

;

er glaubte an ben ruffifcfyen $rieg, unb an bie Billigung be$

Slufftanbeä toon Seiten ber großen $ad(?barmacf)t ; er burfte

enblid) glauben, baß an feinem ßntfctyfoffe bie (Sefcfyidfe feine«

2$olfe$ fingen" 1
). Dtocfy aber mußte fiefy :ptypfilanti

entfließen, ben Dermin ber Grrfyebung lieber $u vertagen.

£>ie Vorbereitungen in Rumänien
,

fotoeit ba&on überhaupt

bie SKebe fein fonnte, toaren niebt fo fdjnetf »te er hoffte

^erjuftellen. £)ic beiben nriebttgen militarifdjen gütyrer in ber

Söalacbei, ®eorgafi$ unb SanmxtS, fonnten ftcfy niebt ter*

ftänbigen, toetf biefer als fcovfiebttger Solbat erft mit SD^ttofcb

abfd>licf$en unb bie nötigen Lüftungen auefy in föumelien

gefiebert totffen, jener aber bie (Serben audj nriber 9KUof$'6

Gilten aufwiegeln tooüte. üftilofcb feinerfeitä baebte ^öcbftenä

baran, bie $etärie }u feinen Beeden au^unufcen. gtypfUantt

mußte ba^er fieb nodj gebulben : nur an bem tfyöricfyten ^lane,

in ^Rumänien $u beginnen, fyteft er je^t feft. Unb biefeä $anb

ttmrbe iefct bureb bie ipetäriften immer energifeber burcbuutylt;

1) ö. ^rofefc6-Oflen
r ©. 23 f.
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3uftänbe in ben $onaufürftent$ümertt. 459

nur baß bic rumäntfcbctt «ojaren, für mclche Slüeä auf bie

(ürntfcheibung 9tußlanb$ ankommen festen
,

threrfcitS fid^

bauernb in ihrer Ofcfem gelten.

'

Über biefem 3<wte™ fam 2llle$ mteber tn$ ©toefen.

Stttchael @ufeo fam auf bic 2)a$n be$ >ßetro$ 2»auromtchaliS

(@. 415) unb fuebte ftch ju überzeugen, mie meit Sftußlanb

toirfltch mit ^pfUanti'ö Vorgehen etnoerftanben fei. <£$ ^alf

toentg, baß ber ©eneral^^ore (7/19. Oanuar 18 21) bem

ferbtfehen üDiilofch ben Ittel eines rechtmäßigen gürften

jugeftanb unb für ba$ fpätere 53er^äftmg ^ifc^cn Serbien

unb bem grtecht|cben Cetebe eine föberattoe gorm sorfchlug.

£)a$ Singe^en ber grtechilcben §etärtften auf bte Sefchmerben

ber Rumänen gegen bie bcrmaltgc $krma(tung führte enblidj

fogar gu einer Spannung ^ifc^en jp^pfUantt unb Ofticbael

©ufeo, ber baS Vertrauen auf bie §etärie verlor unb bei bem

Slbteben be$ gürften SKe^anber ©ufco in ©uebareft (l. gebruar

1821) fchon lieber baran badete, fieb um bie Stellung al«

§o$pobar ber ffialadjei ju bewerben.

£)a mar e$ eben btefer £obe$fali, ber bte (Sretgniffe int

flMen brachte. Abmahnungen , an benen e$ aueb jefct ntcf?t

fehlte, mürben niebt metter beamtet, £)te ^etärtfttfc^e (Sporte

in ©uchareft glaubte, bte $eit $ur Ernennung etneä neuen

§oSpobar$ burch bic Pforte fofort benufeen ju müffen. Sapttän

©eorgaftä mochte nicht länger jegern unb bemog einen

Meinen rumänifeben Sojaren ©lubfebtar £obor ober £h e °k° r

auö ©ulja in ber fleinen äöalacbei, ber als £)bcrftüeuteuant

itt ruififeben £>tenften ba$ ©labtmtrfreu$ gemonnen hatte unb

beßhalb ffilabimtreäfo genannt mürbe, ben 2lufftant> ju

beginnen. Ztyobox, ber bamalS in ber Söucbarefter ®arbe

ftanb, ein mtßtrautfcher
,

oerichlagener unb graufamer üBann,

ber aber bei allem fanget an ©Übung met folbatifcheä

©efehtef unb rohen ß^rgetj befaß, mar jmar in bte (Sntmürfe

ber £etärie „falb eingereiht", aber ben ©rteeben nicht

mtnber gram, als ben CSmanen. Xrofcbem fchteu c$ bem

©eorgaftS möglich, ben $ur &tit bureb ^roceffe nahezu

ruintrten Sftann mit £ift bahtn ju bringen, baß er in ber
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Keinen Salacfyet eine (Sr^ebung begann, loelcbe — toll genug—
im §innc be$ SlabimireSfo gegen bie ganartoten gerietet

fein folfte, bie aber bie £etäriften $ernacf> für t$re 3»«**

auSnufcen p fönnen hofften. 2Blabimire$fo ging totrfticfy

auf bie Vorfcbläge beS Dfympicrä ein, ging Anfang gebruar

1821 mit 50 i$m oon ®eorgafi$ $ugenriefen „$rnauten"

nad? ber Keinen SMadjei , fammelte mehrere §unberte

rumämfdjcr dauern unb Sanbrnili^en (^anburen), bie fidj auf

focialbemofratifd?e ^lünberung ber beffer fituirten (£tntt>o$ner

SteAnung matten, unb »erfünbigte oon £fcbernefe au$ %h*

fteüung ber gro^nben, üfttnberung ber Abgaben unb Söefeitigung

ber $o$pobarifd?en ü)ligbräuc^e. Dabei erbat er in @tambul

bie Vermittlung eines oämanifdjen ßommiffar*. Die son bem

interimiftifdb regierenben Ditoan (Metropolit unb Bojaren) in

©udjareft ttnoer il?n au$gefd)i<ften 800 3)lann mürben oon

brei §etäriften geführt, oon ©eorgafis felbft, oon feinem

greunbe garmafiä au« (SpiruS, unb oon ftonftanttn @amur*

fafiö. Diefe Offiziere leifteten natürlich ber Söetoegung nur

SBorfdmo, liegen i$re ©olbaten großenteils ju£$eobor befertiren.

51(3 bie brei griec^ifeben ftahnafam*
,

meiere ber ©eitenS ber

Pforte $um poäpobaren ber Söaladjet neu ernannte gürft

ftarl ®aüimacfyi, ein (Sunftling beä (£§alet*(2rfenbi, jur £er*

fteüung ber Orbnung nad? ©ud&areft ftyiffle, bafelbft am
10. Wl'dxi anfamen, $atte ber SölabimireSfo mit 2lu$na$me

ber ©tabt frajotoa bereite bie gefammte „flehte" Sßalacbei

big jur Slluta tnfurgirt unb baebte auf ben ÜWarfcb nacb

«öuebareft
l
).

Senige Tage juoor aber toar §typfilantt in 3affy

eingesogen. £)er ©eneral*(5p$ore §atte toä^renb be$ 9ftonat3

gebruar 1821 nicfyt gefeiert, gürft 2Kid?ael @u£o in

3affty §atte fi# jefet feinen fategorifeben gorberungen fügen

müffen. „(5r fefcte bie oon £)typfilanti getoünfcfyten Militär*

commanbanten in ^ßafofi, tiatra unb ^uftaioa ein, forgte

1) 23gl. @orbon, @. 119 ff. Finlay, p. 151 sq. ©ertoinu«,

@. 149 ff. ».$rotef*-Cfleit, @.25. 2Kenbe($fo$n*©art$olbp,
€. 150 ff.
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für ^3roiuant uno Lebensmittel, lieferte 135,000 ©rofien

(^ßiafter) unb oerfpracfy bem @eneral*(£p$oren nodj »eitere

150,000 511 liefern.''
l
) Selbft menn §typftlanti gesollt

£ätie, er fonnte fcfyon nid?t mefcr jurücf. $)enn man mußte

jefct, baß ber Pforte Das ©e^eimnijj bcr £ctärie enthüllt, ba§

tyr jefet oon allen Seiten Die stoeifellofeften 9)litt$eilungen

über bie i^r bro^enoe griecfyifdje ©efa^r sugefominen toaren.

©alt e$ in 3affo als ftabtbefannt , ba& ber $o$pobar mit

offenem SBerrat^ gegen bie Pforte ftety trage, fo Ratten in

©tambul öuftat^to« ©alatiS, ber $)luträd)er feineä (S. 413)

ermorbeten ©rubere unb 2lfimaft$ ben oömanifdjen Se^örben

umfaffenbe £)enunciationen -gemalt, din Slbjutant $typfilanti
T

$,

$)emetrio$ $typatro$ mit tarnen, ber mit Briefen be$

©eneral* (Spören au$ Söeffarabien an H(t*$af$a unD bie

grieeftieben Sapitäne in (SpiruS abgefd?uft toorben, mar im

©pät^erbfte 1820 gu OJauffa ober ittiaufta im (üblichen

UHafebomen (jnnfdjen Barbar unb $atiafmon) burety feinen

©aftfreunb, ben Primaten 3ap$irafi$, 2Ui'$ lobfeinb, er*

bolcfyt , feine Rapiere an SMatymub Dramali abgeliefert

toorben. (Snblicfy war auety be3 gürften lefcter Öote an

2ßilofd&, ber ^ope 5lrifiibe$, im 3anuar 1821, aufgefangen

unb na$ äBibbin birigirt morben. tiefer faub jeboety ©e*

legenlpett, auf bem SBege feine Rapiere $u uerniebten unb fid)

bei getiätam ooir einer flippe ju ftürjen
2
).

Unter biefen Umftänben glaubte $> typf il an ti nid&t länger

Jägern &u bürfen. Obtoo^l i^m nod? am 22. gebruar Äon*

ftantin DufaS unb ©erafimoä SDrp^anod oon 3affty au$

mitteilten, ba& noefy uictyt 2üle$ genügenb vorbereitet fei, tie§

er boety ju änfang SWärj ben $etäriften in ber äKolbau burty

jenen ÜDufaä erflären, bajj er am 7. üttärj oon Sifc^enetp

au« ben $rut$ überfd&reiten »erbe. SBä^renb man nun in

3affty ju feinem empfange rüftete, eröffnete bereit« ein

1) 3Renbel8foI)n*$Bart$olb$, 0. 152.

2) ©gl. ^ouquetille, £$l II, 6. 226 ff. Finlay, p. 254.

©*r*innS, ©. 151. 0. $rof efd)*Df*en, @. 18. 2KenbelSfol)n-

SBart^olbv, ©. 152 f.
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anbercr $ctarift bie griednfcfje fömtutbn bur$ eine ebenfr

feige al$ bumme ©djanbttyat ber fcfyeußftcfyften 3Crt. £)er

Äapitän fiaratotaä nemüd? (@. 457), juerft in ruffifc^en-

iDienften gefault, bann in ben Dtenften be$ §o$pobar$

fiarabja ergraut, ß$ef ber fürftlicben Xruppcn in bem großen

£)onau$afen ©alacj, fammefte in ber Dfactyt oom 5. jum

6. Oftärj 18 2 1 feine firieger unb bic Bunbeäbrüber ber

©tobt, fcerfünbigte itynen ben SluSbrucfy be8 Hufftanbc« unb

toarf ft$ ptöfetid) auf bie fcfytoacfye türfifcfye Söefafcung, bie nun

Binnen fur$er &tit nid^t bloß, toie bem ÄaratoiaS befohlen ö>arr

entwaffnet, fonbern in ©tücfe genauen mar. ©ann ließ ber

ro^e 33(ut$unt> ettoa brci&ig türfifdjc ftaufleute in (Mac$, urie

audj bie ÜRatrofen einiger türfifcber ©d)iffe im §afen MU
Mütig ermorbcn, unb frönte tiefe ®ro§t$at bur<$ bie um*

faffenbe ^(ünberung be$ (Sigent&umS ber ßrmorbeten, bur#

©cfyänbung ber SWofcfyeen, £öt>tung beö 3mam$, unb anberc

93erbre$en, nrie fie revolutionärer $öbel jur Seier foldjer

©aturnalien $u begeben gu atten &\ttn unb in atten Säubern

liebt
l
). @rrei$t §atte $elb ÄararoiaS nur

,
ba§ bem neuen

firiege jd?on in feiner erften ©tunbe ber (£$arafter ber

gräßlichen Unmenfcb(id?feit aufgeprägt tourbe, unb ba§ er fe$r

Sur Unzeit bie dürfen in bem benachbarten Söratfa toarnte,

auf i^rcr $ut $u fein.

2lm Slbenb nun beä folgenben £age$ (6. üKärj) »erlieg

2Ue$anber JptypfUanti fiifdjenem in Begleitung feiner

BrüDer Jlifolao« unb ®eorg, beä früheren U^anenoberften

in ruffiföen $)icnften ®eorg ®antafu$eno$ , beä ©efretärS

2ftano$, beä po(nifd)en CffijierS ®arnofföfy , unb einiger

Liener. 2lm 7. attärg 1821 übertritt er bann ben

gefrorenen $rut$ bei ©fuleni, 50g auf bem SBege nadj ber

nafyen molbautfdjen §auptftabt 3afft; bie tterfcfyiebenen Leiter*

txuppS an fkfy, 200 Oftann ftarf, meldte bie ^etäriftifcfyen

Cffi^iere in 3afft; i^m entgegengefd?i<ft Ratten, unb rücfte

1) ©otbon, ©. 123. Finlay, p. 146sq. ©ertoinuS, @.157.

2Renbettfo$n-»art$olbi>, @. 163.
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nun mit tiefer (Säforte eine halbe Stunbe nach Sonnen*

Untergang in biefer Stabt ein, too ftch fofort bte gan$e ®arbe

be« #o«pobar« für ihn erflärte. §^fi(anti nahm fein

Hauptquartier in bem ißalafte ber Öürftin Santafujena, ber

Mutter ber trüber ®eorg unb ©regor Santafujeno«

£)er üBüifel mar geworfen, ba« Unheil burfte feinen Sauf

nehmen.

dfc tirir bie Darfteflung biefe« 3cittauwe« abfließen,

tnüffen toir nun noch bie Vorgänge in üftorea fchilbern,

toelcbe — im ©egenfafce ju ber unglücffeligen Schiiberhebung

in Rumänien — bte große ttolfsthümliche griecht|che (£rhebung

be« Süben« einleiteten. Cbtoohl £typfilantt, mie toir fa^en,

ben t>erftänbigen *ßlan, {einen firieg oom '»ßeloponne« au« ju

eröffnen, in feinem Schaben mieber ^attc fallen (äffen, fo

toaren bod? bie (@. 455) im Cftober 1820 nach bem Süben

abgeorbneten iöoten n t t jurüefberufeu tuorben. Namentlich

ber energifebe 2lrcbtmanbrit Difäo« fonnte ba^er mit rücf*

fichtSlofer £>cftigfcit ba« ©ejehäft ber Agitation in ©riecbenlanb

betreiben. £r fyattc fich über Stambul unb Stybonia nach

<pt;bra unb 2)forea begeben unb agitirte bei ben Primaten

unb bei bem 23olfe mit fehv bebeutenbem Erfolge. Sehr

bebenflich ift er bei ber SÖahl (einer Littel freiließ nicht

getreten
;

namentlich ber Schnrinbel ton ber ju ermartenben

ruffifeben £ilfe
2
) tourbe oon ihm nur ju fe^r sertoerthet.

Allmählich geriet^ ber ^ßeloponne«, ohnehin febon fcou 3anina

unb Suli f)tx mit s$uloergeruch erfüllt, in fieberhafte ©e*

Regung. Schon erflehten bte S8i|*d;öfe unb Metropoliten auf

ben Sanjeln bie göttliche $>ilfe bei bem nahen Befreiung«*

fampfe. Slmhtmo« oon Jpelo« jeblojj ben ©eneral * (Sphoren

§n;pfilanti in bte fonntägliche gürbitte ein. Ser für folc^e

3uftänbe ein feine« ©efühl hatte, mußte bereit« ben #lut*

1) 8ßt 3afo»afiö ft^ifoS ^eruto« (überf. ton @ifen6ath)r

©efdnchte be8 netieven ©riechenlanb« feit ber Seit be$ SBefreiungafriege«,

<&. 28. ©orbon, $. 122. ». fxot ef<$ • OjUn , £. 18. 26.

2tteitbel$fo&n*$Bart&otb9, @. 153.

2) ©orbon, @. 216.
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geruch fpüren, bcr über ®rtechenlanb (ich mieber einmal toeit^in

ausbreitete.

3n 3)t o x e a nmrbe bann auch in toeitem Umfange an ber

heimlichen Söeroaffitung beö SBolfeö gearbeitet. £)abci judjten

bie~$etäriftcn biefeä CanbeS mit großer «Sorgfalt ihr ®eheimni§

ju betören. Sluffallenbe 2hatfachen mürben ben Conanen

gegenüber auf bie Schulb ber Sutriguen Slli'ö oon Qp\xü&

gehoben ; bie bemerfbare Neigung bc$ SBolfcä
, ftch mit

^ßuloer in öerfehen, beffen Vertrieb bie OSmanen auffaüenber*

toetfe in ber §anb ber föajah gelaffen Ratten , tourbe burch

ba$ Überhanbnehmen ber SHaubthicre in bem gegenwärtigen

fe^r ftrengen SBinter al$ gerechtfertigt , als politifch fyamioZ

hiugeftellt
l
).

J)ie Elemente nun , auf toelc^e neben ber glotte bcr

nautifd?en 3nfeln unb ben Slrmatolen in SKumelicn für ben

Stieg tyauptfäcfylicfy gewählt toerben mußte, begannen in SDiorca

bereite fe^r fenntitch ^ercorjutreten. ©ehr balb ^at e$ fid?

nachher gezeigt, baß ba$ iWfifch militärifche Clement in

2ftorea fo toenig roie in töumelien mit bem iWftfch bürg er*

liefen außer &\tm ber ^ften Dloth ftch feft ju oerbinben

oermocbte. £ut 3e^ a&e* toaren beibe ^Machtgruppen boch

noch gar fehr auf etnanber angemiefen. £)a$ militärijehe

Clement ^atte feIbftoerftanbH$ feinen Sern in ben Kantaten,

benen ftch juerft bie alten flephtifchen Öührcr beä SanbeS

toieber anfchloffen. ©ei bem bürgerlichen Elemente ba*

gegen foramen in erfter föeihe bie großen Primaten unb

8$0bf$afcaföi3 ber §albinfel in Betracht, bie bi$ ju ber

jüngften &t\t in ber i*age gerne]en toaren
,

je nach bem

Slnfchluffe an ben einen ober ben anberen bcr großen

oämanifchen ©runbherren im ßanbe für fich eine nicht

unerhebliche äWachtftellung ju gewinnen, ©o hatten noch

$ulefct ber reiche, glänjenbe Siamil<©ei ju forinth unb ber

©cheif ^ejib^fenbi auch unter ben großen Primaten je eine

1) «gl. 9Renbettfo$!t- $artholb9 f ©cfä. ®ried?«tl., Zty, I,

e. 179 f.
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anfe$nlic$e gartet x
). ©et ber Vorbereitung sum 5(ufftanbe

trug eS aud) bei ben Primaten beö PeloponneS in erfter

9?ci^c bie neu angefaßte ©lutty beS tyetfcnifcfyen Patriotismus

batton. £)a$ fc^toß aber ganj unb gar nid)t aus, baß nicfyt

bie großen Älerifer unb Ä§obfc§abafc$i$ fetyr entftfyieben bon

beut na^elicgenben ©cbanfen bctyerrfcfyt mürben
,

nad) 9luS*

treibung ber DSmancn bie §errfc$aft über baS $olf nun

einfach in i$rc £anb ju nehmen. 2lucfy fehlte eS feineSmegS

an fold)en Primaten, bie nur fe$r jögcrnb fic$ ber gried^ifc^en

@a$e anfcfyloffen, metl bie Erinnerung an baS 3a$r 1770

unb feine golgen t^nen bie ©efatyr seigte, Mc8 in oerlteren,

ober auefy metl ftc borauSfefcten, baß eine gelungene föeoolution

fünftig i^re föed&te unb Privilegien er^eblid) fdjmälern müßte.

%uü> baS ift ni^t ju bejmeifeln, baß fd)mere finanzielle 33er*

fctyulbung gegenüber ber türfif^cn Regierung, Einrichtungen

unb (SonfiSfationen, mie fie neuerbingS 2
) mehrere S^obfcfya*

bafdjiS, namentlich <5otirt unb ©eorg, bie £äupter ber großen

gamilien ConboS ju $ofttjja unb ©elijanniS ju Saritena

betroffen Ratten, jur Eheilnahmc an bem Slufftanb mitgemirft

haben.

Der ipauptfifc aber ber bebeutenbften ©riechen bürger*

liefen <StanbeS, melchc bie natürlichen gü^rer beS 2luf*

ftanbeS würben, mar baS meft liehe Sldjaja. £rier galt

als ber bebeutenbfte biefer Männer junächft ber Örr&bifd;of

©ermanoS oon Paträ, — biefer ju üDimifeana in Slrfabien

um bie Sflitte beS achtzehnten 3ahrhunbertS geboren, auf ber

(Schule biefer <3tabt gebilbet, fpäter ©rammatift beS üßetro*

politen oon SlrgoS, nach ber Sataftro^e oon 1770 anbauernb

in ber Umgebung feines 8anbSmanneS ©regor, beS (grabifchofS

oon ©mtyrna unb (<S. 397) fpäteren Patriarchen ber $anpt*

ftabt. 9?ad$er 2lrchibia!onuS beS GrrjbifchofS Soachim oon

%ifoS, mürbe ©ermanoS 1806 jum @räbif<hof oon Paträ

gemäht. Ein $o$gebilbeter UKann, ein tiefer 3Benfd)enfenner,

1) ©orbon, ©. 173.

2) ©otbon, 6. 173.

£evfcbevß, GfcW$tc @ric$cnlanb*. III. 30
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toar ©ermanoS mit bcr ©abe einer §inreißenben botfSttyüm*

liefen SBerebtfamfeit auSgeftattet, unb bei f<fyarfcm politischem

Sölicfe, bei energi)djem <5^rgctj unb bei feinen Serbinbungen

mit bem ruffifcfycn Gonful 93laffoj>ulo$ in ^aträ fe$r gefcfytdt,

auf baä 23olf, beffen Sraft i$m als baS toefentltd)e Moment

für ben Slufftanb galt, einjuttrirfen
1
). Unter ben Primaten

jener ©egenb aber galt als toeitauS ber toaderfte 2Ifimafi$

3aimiö in Sata&rtyta, ein allegeit alä tyocfy ehrenhaft

befunbener 3fiann. „2Jlit ben blauen Slugen, ber gelben

©cftcfytsfarbe, bem früfoeitig meinen §aare, ber auSbrudäoollen,

aber immer gleiten ruhigen <ßhtyfiognomie , ber geraben

ftrammen Haltung", erfd^ten 3öimiö, ber fotber alle 9totur

bcr raffen unb rebelufttgen ©rieben alö foftematifctycr

„ ©cfymeiger " galt, bie „^ttyta fcon fiala&rtyta", ber 3Jiann

fcltener 5E$atfraft unb SöittenSftärfe, als eine <ßer]onlid)feit,

ioeld^et greunb unb geinb bie Sichtung niemals berfagt haben,

©anj anberer 9tatur toar fein 3>reunb SlnbreaS 8onboS
in Softifca, ber <2o$n eines feiner 3e^ M Seli^afcfya fyxf

angefeuerten Primaten 2
); toie ©ermanoS burefy feine äufcex*

ltd;feit feineStoegS imponirenb, feinerfeitS als junger Wann &ü

2luS|d?toeifungen geneigt, jefet ein eifriger ^ßolitifer unb marmer

Patriot ton tüchtiger Scgabung. Sitte brei toaren, obtoo^l

an ft<ty ju öorfctynellem SoSfdjlagen nic^t geneigt
, bemnädtf*

berufen, bie ga^ne beS SlufftanbeS ju entfalten.

$)ie toactyfenbe Aufregung ber ©rieben in 2J?orca fetyon

im Serlauf beS 3a$reS 1820 hatte ben £)Smanen boefy nicht

ganj entgegen fönnen. ÜDer £>itoan ^atte baher (©. 440) im

§erbft jenen fraftoollen S^urf chib^aföa als tyafäa nach

£ripolifca gejehidt
, beffen impofante Sßerfönlic^fett

, beffen

tlugheit unb £$atfraft als fehr geeignet fcfyien, Unruhen ^ier

im fteime ya unterbrüden. 5lber auch biefer Statthalter ^attc

ftty fchlieglich tauften laffen. Uli'« 3ntriguen unb baS

1) <ßoitque«ilte, »b. II, ©. 244ff. ©erfcinuS, ©. 184f.

2) ©er&üiuS a. a. O. unb SWenbelef otyn SBartl)olby,

©. 181 u. 189.
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Unbehagen bc$ SßolfeS über bie augerorbentlicheu Huflaßen jum

3u>ccfe be$ epirotifchen Sfriegeä galten al$ bie einige Urfache

ber Aufregung, Schließlich nmrbe ©citenS ber OSmanen eö

bodh unterlaffen, fich überall traftig ju rüften, unb t^urfc^tb

(©. 441) ^atte nrirflidb, obtoohl nicht ohne alle ©eforgniß,

<5nbe 3anuar 1821 Xripolifca fcerlaffen, um als ©eraäfier

nach 3anina ju gehen, ©ein 9Ib$ug au$ -Korea hat nun ben

^ßeloponnefiern ihr Serf in ^o^em ©rabe erleichtert.

Um biefelbe £>cit
f

u>o fi^urfc^ib fein ^ßafchalif verließ,

erfcfyienen bie erften ätoten be8 nahen (Sturmes in ü)Jorea.

Der ÜBajor X^tobox SolofotrontS (©. 355) hatte feit

einiger %tit bie 3nfet 3ante oerlaffen; er mar in £tybra

getoefen, bann in Spcfcä, nun lanbetc er, nid^t ohne Antrieb

Seitens be$ Surften §hpfüautt, mit bem er in ßorrefponbenä

ftanb, ]u @nbe 3anuar in bem maniatiföen SFarbamula,

tüä^renb fein ©ruber Sodann an ber Söetoegung in Rumänien

ftch beteiligte. £$eobor begab fich junächft au ber mit ben

2flauromtcfyatt$ rtoalifirenben gamtlie ber Sftaina, ben £ru*

paftben ober üWurfctnoS *). Daburch toirfte er mächtig auf

<ßetro$ ÜBauromichaliä, ben ©efy ber äBaina, beffen bei allem

patriotifd&en 3ntereffe etmaS bequeme unb relatio weniger

tfyatfräfrtge Watur an Solofotroniä jefct bie nötige Stüfee

unb ben fräftigen Antrieb empfing, kluger bem alten Stephen

unb nunmehrigen brittifchen Wa\ox !e^rten noch anbere

befanntc militärifche Häuptlinge nach bem ^eloponne« jurücf,

fo namentlich bie ^etmejabcn au$ bem ©ebirge be$ roeftlichen

»cfaja, be$ SolofotroniS SBeffe SHtfita«, unb ber alte

anagnoftara«, ber fich nach sDfeffenicn begab. Die Sunbe t>on

ber Hnfunft be$ Xfytobox ÄolofotroniS in ber SRatita

mürbe bon ben ©riechen überall mit greube unb Hoffnung

begrüßt ; aber auch bie OSinanen erfannten recht mohl, toeß

fic ju bebeuten ^attc
f

unb fließen fich an, ihre abtoehrenben

SDiaßregetn gu ergreifen.

1) ©o jefet nad) <OTenbcl8f ol)n -SBart^otbp, ©efch. ©riccfyml.,

»b. I, e. 186.
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Seitens ber grtedjifdjen Söeüölferuttg machte« fidj bie

<St;mptome ber ©ä^rung, bc$ Übermutes, ber aBtberfpenftig*

feit in ben begebenen feilen be$ ftmbe* au$ blöben kugelt

bemerfbar. Da fud^te nun $$urfdjtb$ ®aimafam in Xripolifca,

*5alif*$lga, burcty Sttajjregeln, bie il)m ttyeUö bie in foicfyen

gällen $evfömmli$e türfifd^c $ra$t«, tfcit* tf$ur|d;tb felbft

auf feilte Anfrage im Saget beS ©eraöfierS borfdjrieb, ber

brofyenben 23ett)cguug entgegenjuarbetten. Datyin gehört e$,

bafj er um bie SKitte gebruar 18 2 1 bie ^ulbermütylen bei

Dimifeaua abbrechen liefe
1
)- SW^r aber, bie £)$matten, bie

bisher feinen ®runb Ratten, ber £reue be$ ^cirobei, beffeu

einer <©o$n jur £eit jicfy al$ ©cifel in ©tambul befanb, ju

mißtrauen, fovberten i^n auf, ben alten totofotronis unb

beffen grennbe ju »er^aften unb auszuliefern: ein infiniten,

beut nadftufommen ber Sei ber 2Jiaüta toeber getmflt nod& im

©tanbe tt>ar. sJtun gebaute <5 a Ii f * 21 g a auf &l)utidjib$

©cfe$l bie feit SHtcr* tüte noefy tyeute brauche äWagregel

tüvfijctyer (^eiuaitpra^iö in ^cene ju fefeen. (5r njoütc nemlicfy

bte d;rtfilidje ^öebölferung entwaffnen, eine boppclte ftopffteuet

ergeben , unb bor SlUem burefy 33erl)aftung ber fttyeren

Älcrifer unb grogen Primaten, ber gü^rer beö SBolfeö
f

bie

nötigen ©eifeln für bie Ofttfye be$ £anbe$ fiefy berfcfyaffen.

Der Äaimafam berief batyer (2 5. gebruar ) bie bei

brotyenben Kriegen ober Empörungen übliche 3ufammenfunft

ber ©tfööfe unb Sobfcfyabafcfyte nad) £ripotifea, angeblich

jtt einer 23erat$ung über $ei$tmd)tigung ber burdj SUi'S

^ntriguen erjeugten Unruhe, — um ^ernadf> bur$ tyre geft*

Haltung bie 2lbfid)ten ber ©rieben $u bereitein.

Dtefe (Schritte, suteßt biefe Sluffovberung, bie bon mehreren

uornefymen SttoSümS in -äWotea, nrie ßiamil'Sci bott ßortntl),

entfd?ieben gemi&biliigt mürben, nnrften entfcfyeibenb ein auf bie

Haltung ber ©rieben. <£$ Ratten mö^renb ber legten £ett

me$rfad)c Söerat^ungen unter ben angefe^enften Jpetäriften im

Sanbe ftattgefunben. Öefonbcr« foidjtig toar eine S3erfammlung

1) fc *ro!ef4-0|len, ©b. I, @. 42.
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ber namtyafteften Söifdjöfe unb "»Primaten bon Sftorea geworben,

bie Anfang gebruar in bem Softer 8t. ©eorg bei 33oftifca

ftattfanb. Die au$ bett ungeftümeren , ärmeren unb un*

roiffenberen (dementen beftetyenbe rabtfale ©ruppe, Solofotrontä

unb DtfäoS an tyrer Sptfce, tooüte bon 2luff$ub nichts tmffcn.

Difäoä $ie(t feft an feinen <ö$roinbeleten toegen ber rufftfcfyen

§ilfe, unb erflärte ben 6. Styril 1821 afö ben äugerften

Dermin, ti>o man loSfdtfagen müffe. ©ctyßeßlty brang er

jebedj nic^t burefy unb jog fh$ unttriüig nadj bem Alofter

Wetftfa ivlxM. Die SBerfammlung aber bcfd;Iof$, am 6. Hpril

nodj ntcfyt lo^ufd^lagen, bielmeljr bie (§nt|d;eibung ju bertagen

bte jur 9tüdfe$r ber 23oten, bte naefy §tybra unb SpefcS, ttrie

and; nad> ^tfa an ben (Srjbifcfyof 3gnatio$, unb an §typfifanti

ju genauer (^rfunbtgung über ben militärifcfyen unb polittfcfyeu

SUfaX^dtt ber SBetoegung gefcfytdt derben foüten. 2U8 nun

(Snbe gebruar bte S3ortabung beö Saimafam in ber ganzen

'ßrobtnj befannt gemalt tourbe, entftanb unter ben §etärtften

eine allgemeine Unficfyertyett. SDktyrere ber eingelabenen Sftänncr

entföulbigten i$r 92t$tfommen burd) Srantyeit ober anbere

©rünbe. Dagegen letfteten neun Söifcfyöfe' (barunter bie bon

ftorintfy, Slrfabtyia unb üftonembafia) unb jtoölf Primaten
(barunter £§eobor DelijanniS t>on $aritena, ©otirioS 9totara8

oon $orint§, 3o$anneS ^errufaS fcon 2lrgo$) ber (Sintabung

nrirflicfy golge. Der Sei ber Sßaina fdn'tfte toenigftenS feinen

<3o$n SlnaftafioS naefy £rt|)oltfea. 2lüe btefe Ratten in t^rcr

itnentfdtfoffen^eit bod) nofy gehofft, toomöglicty ba$ 9tttjjtrauen

ber OSmauen burefy gefdjmetbigeS momentanes jftacfygeben ein*

fd;(äfern ju fönnen.

©elbft ®ermano$ unb SonboS fdwften fic^ enblicfy an

(18/19. 2Kär&), nad; Sripotifca ju reifen. 2U$ fie aber naefy

ftalabrtyta famen, tourben fte toieber unfdpffig unb burdj

3a'imtö unb Anbere ernftXtc^ bor ber föeife naefy ber QaupU

ftabt getoarnt. ©ie trafen $ter nodj anbere Primaten unb

ftfertfer, bie ebenfo toenig geneigt toaren, fid; in bte ©etoalt

bc$ Saimafam ju geben. Wart fam enblt<$ auf einen pfiffigen

e-tnfaü. 2Ran befdjtofc, §um ©Cheine in ©efeöfcfyaft anberer
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©rieben unb dürfen bte föeife nach Srtpolifca fortjufefcen,

untertocgS aber fich t>on bort au8 einen felbftfabrtctrten

anonymen toarnenben ©rief übergeben ju laffen. fie

bemnächft ju SatfanaeS im Sabonal anfamen, erhielten fie

toirfltch einen 23rtef, in toelchem angeblich ein anonymer

türftfeher greunb fie t>or ber Weife nach STrtpoti^a toarnte,

mo ihnen ©ettenS beä $aimafam ber £ob geichtooren fei.

W\t gedeutelter (Siitrüftung unb iöeftürpng lafen bte (Sm*

pfä'nger auf offener ©trage btefeS ©treiben in ©egentoart

ber antoefenben dürfen, Liener unb Maultiertreiber. Dann

fdjufte man bittere ©efc^merben nad) Srtpolifca unb begab fich

nach bem Slofter <©t. &wra. Die Surfen in ber ^rotnnstal*

f;auptftabt jerbrachen ftch bergeblich ben $oj>f toegen be8

©Treiber« biefeS Sörtefeö ; aber ihre (ürinlabungen an jene

Dorjugötoeife totehttgen gü^rer ber ©rieben blieben bergeb*

lieh, — vielmehr jerftreuten fich biefe nunmehr nach ihren

Söohnftfcen, um überall Söetoaffnete $u nachbrücfltcher ©egenroe^r

$u fammeln 1
).

Darüber fam nun bie Söolf öbetoegung in ÜWorea ju

ihrem blutigen Sluöbruc^e. £atte e$ fchon früher einmal in

ber erften §älfte bcö gebruar ju ^aträ (bamalä eine ©tabt

oon 18,000 (Stmoohnern, i>on benen jtoei Drittel ©rieben

toaren) nicht unerhebliche Unruhen gegeben 2
), fo mar trofe

be$ Sefchluffeä ber 23erfammlung bon ©t. ©eorg oon ©etten

ber ungeftümeren ^etäriften immer müt^enber gefyefet morben.

Die erften bunflcn unb übertriebenen Nachrichten oon bem duu

fall beö dürften §t;pftlanti in bie SWolbau toirften aufregenb

genug auf bte Sftohammcbaner, tote auf alle klaffen ber

©riechen. Die gewaltige ©ä'hrung, bie jefet SllleS mit ftch

fortriß
f

äußerte ftch bereit« griechifchcrfeitS in mehrfachen

©etoaltthaten. Unb balb fam bie föeootution in öollen gtu§.

3a ber borjugätoeife aufgeregten ©tabt ^aträ fchten bei

1) 8gt Finlay 1. c. p. 17G—179. t). *l>rotefdj Dften, 0.42.

aRenbci«fo1jiu33artljotbt?, e. 18Gff.

2) <pouqnc*UU, 33b. II, ©. 206 ff. unb ©otboit, ©. 175.
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einem blinben 8arm bie @r$ebung fc^on am 20. 3fHärj au$*

brechen &u fotten. £ier fanben bte ©Sutanen noä) bte &t\t
f

i$rc gamitien unb ©$% in bte ßitabeße p bringen unb

biefetbe mit feieren ©efc^üfeen ju armiren 1

), toetyrenb bte

©riechen fu$ jefet gans offen mit äftunition terfa^en, unb bie

fremben ßonfuln ityre SBotynungen terfcfyanjten. S)en legten

©tofj aber gab ber Satoine nun boc$ Jener nutbc Slrcfyimanbrit

SMfäoS, melier bte gartet ber großen Primaten unter

aflen Umftänben in ben Sampf ^einreißen tooflte. ©$on
am 25. SWärj Ratten bie 5>etäriftcn in bem 2fyale be$ Statute

bei bem Dorfe ägrib^i brei (Souriere be$ Saimafam mit

©epefcfyen an fi^urföib^afcfya aufgefangen. 2lm 26. aBärj

aber $at nun — angeregt ton $)ifäo$, ber mit einem folgen

©ctyactyauge ben ganzen $)iftrift ton fialatrtyta compromittiren

tooüte — beffen greunb WifotaoS SoltOti«, ein einflufc

reifer £etärift au$ ©otoö am oberen Sratytö, in berfelben

©egenb, nicfyt toeit ton bem ©ee ton 'ityonta, mit feinen

beuten a$t moSlemittfctye ©c^fypetaren nieberge^auen, toclc^e

Sur Eintreibung be$ fi^arabfefy auägcfcfyicft toaren. £)a$

erfte türfifd^e ©tut in 2Rorea toar jefet tergoffen ioorben,

unb balb ffyooU bie ©anbe be$ ©otiotiS auf 300 ätfann an.

SMit benen griff er fammt ben ^etmejaben brei Stagc nad^er

GO too^tbetoaffnete SUbanefen, bie bei Slfrata (Ägfi) gclanbet

toaren unb bie ©arnifon ton 2rtyolifca terftärfen foüten, bei

S3erfon>a in äfytja an, täbtete baoon 20, nötigte bie anberen

jur Ergebung. ©leidfoetttg $atte StfimafiS 3aimi$ fräftig

in bie ©etoegung eingegriffen, um enblicfy auefy feinerfeitS bie

befreunbeten Primaten fortjureigen. 5luf {einem ©ute &u

Serpini bei Äatatrtyta teranlagte er am 27. 3Rärj mehrere

in feinem SDicnfte fte^enbe frühere gleiten, namentlich einen

gettnffeu @$onbrogianni$ , ben ©eib*%t ton 8ala ju über*

faüen, ber mit einer türfifcfyen ßöfortc er^eblic^e ©elbfummen

ton talatrtyta naefy Srtyolifca bringen foüte. 9iun entging

itoar ber bei Seiten getoarnte 5lga mit bem ©elbc glüeffiety

1) ^ouqueöüle, 33b. II, €>. 246 ff. ©orbon, &. 175f.
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bem §inter§atte, fem ^m attt 30 gjjörj yejc gic^tcn Bei

$atfanae$ legten ; nur ein Liener mit ©epä<f toar ben ©riccfyen

in bie §änbe gefallen. £)ic gewaltig üBertrteBene Sunbe Don

biefem SJorfaü galt in £ripolifca afö ba8 ©ignal be$

nunmehr au$geBrodf)enen SlufftanbeS ber ©rieben, unb ber

ßaimafam $atte S)Kü§e, bie »ifd&öfe unb Primaten Dor ber

SBut^ be$ türftfe^en Littels fc^flften. Der SBoimobe Don

ßataDrfyta bagegen, $rnaut*£>gtu, ein toentg fd&arffinniger

SDiann, 3Rttglieb einer ber reichten mo$lemitifc$en gamilien

in aKorea, ber Biö^er mit Derfcfyiebenen Primaten auf Be*

freunbetem gu&e gelebt unb alle Söeforgnifj Dor einem Slufftanbe

ber ©rieben für eitel £$or$eit gehalten tyatte, fe^rte auf bie

Dtocfyrid&t Don biefer unb einigen anberen ©etoaltt^aten Don

einer föeife, bie er über ba$ arfabifcfye Dara naefy SLrtpolifea

unternommen, fofort um unb Derfdjanjte fiefy mit allen

türfiföen gamilien oon MaDrtjta in ben brei Saftetlen biefeS

'ißlafeeS. Unb nun er^oBen fiefy fofort bie ©rieben ber Um*

gegenb, 600 an ber 3a§l, unb Belagerten bie £)$manen.

21m 2. Slprtt Bra$ ber Slufftanb beS gried&ifd^en

$olfe$ toeit^in im $eloponne$ au$. Die SBerBinbungen

jtoifc^en ben größeren ^ßläfeen toaren fofort üBeraü aBgefcfynitten,

unb bie entfefclictyc 2öut$ ber ©rieben unb SllBanefen, toetdje

bie töad&e für bie UnBifl oon me$r benn brei 3a$r$unberten

„in @inen Sftoment jufammenfaffen
M molften, Begann fiefy

fofort in ja^treid^en Sftiebermefcetungen jerftreuter, toe^rlofer

9Jio$ammebaner o$ne föütffid&t auf Sitter unb ©efc§lec§t ju

Dolljietyen.

©d?on am 3. Styrtl fapitutirten bie dürfen in ffalaorfyta.

SIBer bie Kapitulation ift nidf)t ober bo<$ nur f<$le$t gehalten

toorben, benn Don ben 300 beuten, bie fiety $ier ben ©rieben

ergaBen, ift nur 2Irnaut*Dglu 1825 au$ fläglicfyer ©efangen*

fcfyaft enbltcty burdf) Sluöioed^felung Befreit toorben. Die meiften

Männer mürben ermorbet, ffieiBer unb ftinber fielen in

DienftBarfeit Bei griectyiföen gamUien. UnmittelBar barauf

erfolgten aBer bie entfctyeibenben erften ©daläge im ©üben h>ie

im Horben ber §alBinfel. Die gü^rer ber ÜWaina, bie
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o$ne SRü^c 8000 firieger aufftetten fonnten, unb t$rc ttepf*

ttfctyen ©enoffen toaren bereits in oofler friegerifdjer Slrbeit.

fBlit bem ffia$l|>ruc$e „Sieg ober £ob", mit ber alt*

fpartiatifd&en ©cfyilbbeoifc „SDiit tym ober auf i£m" auf i$ren

gelbseicfyen, maren bie SDianiaten beS alten *ßetrobei, beffen

©o$n (©. 468) glütflid) aus ©tainbul entfommen toar, na$

SDieffenien ^tnabgeftiegen unb $atte fid^ mit ben ©paaren be$

SDhirfeinoS, £$eobor SolofotroniS , £)ifäoS unb Hnagnoftaraö

vereinigt. 2)ie grmorbung beS oorne^men dürfen 3tturab,

ber mit feiner gamilie aus Salamata nacfy Sripolifca flüd&ten

tooflte, burd) bie ©paaren beS 9ftfitaS am 2. Slpril eröffnete

baS ©emefcel in äKeffenien. ®egen üRittag beS 3. Styrtl toar

fialamata oon 2000 ©rieben blofirt. 2lm 4. Slprtl

fapitulirte bie ©tabt; aucfy $ier ift bie 3uftd)erung beS ?eben$

ben Surfen ntcr; t gehalten
, finb bie 9flänner nadj ber äftaina

abgeführt, bafelbft na<$ unb na$ crmorbet korben. £)em

friegerifcfyen unb bem reoolutionär*ra(fy|ü($tig*treulofen Uftoment

ber (Sr^ebung fd^log fi$ fofort baS fir$(icfye an. 5lm 5. Wpxit

nemltcfy feierte bie griectyifcfyc föeoolutionSarmee, 5000 grieger,

am Ufer beS Äalamata befpülenben gluffeS 9iebon, in ben

feierten gönnen ber anatolifd&en Sirene ein burefy fünfunb*

Stoanjig ^riefter geleitete« großartiges §oc$amt; in berfelben

3eit, too bereits bie türfijcfyen Sanonen ber Sitabette oon

<ß a t x ä gegen bie ©rieben bonnerten , bie ebenfalls am

4. SIpril, „bem ©eburtstage ber grienen greift in

biefer großen §anbelSftabt bie ga^ne beS SlufftanbcS erhoben

Ratten
x
).

1) Pinlay, p. 179 — 186. to. $r ot ef $ - ©ften, @. 42.

2KenbelSfo$n*93artr,olbv, ©. 189-191.

Xrutf von fttiebv. fflnbv. ^ettyefi in ©ot$a.
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